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Die Phoenix-Schule a'n der Hafenstraße besteht nicht mehr 
lange. ' - FOTO: KALTHOFF (ARCHIV) 

menzulegen und neu aufzu
nehmende Kinder an die 
Martin-Luther-King-Schule 
in Castrop-Rauxel zu verwei-

dem Förderschwerpunkt Aufn?,hme der Schüler und 
„emotionale und soziale Ent- die Ubernahme der Kosten 
wicklung" dort ,aufgenom- durch die jeweilige Heimat
men. Ob und welche Umzüge kommune der Schüler. 

Bunter Künstler-Mix bei der „Session Possible" 
Wolf Coderas Konzert-Reihe gastiert.am 28. April in der. Mensa der Gesamtschule 

WALTROP. Die Session Possi
ble, mit der Wolf Codera re
gelmäßig nach Waltrop 
kommt - so auch wieder am 
Donnerstag, 28. April (Men- · 
sa der Gesamtschule) - ist 
im Prinzip ein Selbstläufer, 
egal in welcher Musiker-Be
setzung. Dennoch sind wie
der einige „Hochkaräter" in 
der Band-Besetzung. 

] effrey Amankwa und Alex 
Carrington werden für den 
Gesang verantwortlich sein, 
hinzu kommen Fischer (Mu
sical Director und Key
boards), Sönke Reich (Schlag
zeug), Tim Rashid (Bass), Nor
bert Scholly (Gitarre) und 
Wolf Codera (Klarinette und 
Saxophon). 

Jeffrey Amankwa kommt 
jung, wild und von R&B ge
prägt daher. Seine Stimme 
trifft auf die von Alex Car
rington, die einst mit Cliff 
Richard tind Magier David 
Copperfield zusammenarbei
tete und nun seit einigen Jah
ren erfolgreich als Solosänge
rin unterwegs ist. „Eine Korn-
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Wolf Codera ist der „Kopf'' der ungewöhnlichen Konzert
Reihe „Session Possible". 

bination, die Großes erwar
ten lässt" 1 heißt es in der An
kündigung. Keyboarder Xa
ver Fischer hat ebenfalls sei
ne eigene Band (11Xaver Fi
scher Trio") und arbeitete be
reits mit Stars wie Roger Cice
ro, Sarah Connor und Stefan, 
Raab zusammen. Drummer 

Sönke Reich saß für die le
gendäre Kölner Band BAP am 
Schlagzeug, aber auch Nami
ka, Wingenfelder & Wingen
felder, Mark Forster und Tim 
Benzko hat er bereits „be
spielt". 

Hinzu kommen Tim Ras
hid am Bass, der bereits mit 

,,), 

Jeffrey Amankwa ist für den 
Gesang verantwortlich ... 

Stars wie Marla Glen und 
Birth Control' auf der Bühne 
stand, und Norbert Scholly 
an der Gitarre. 

Wolf Codera hält, wie im
mer, die Fäden in der Hand 
und wird an Klarinette und 
Saxophon zur Höchstform 
auflaufen. 
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... gemeinsam mit Alex Car-
rington. -FOTOS: PR 

INFO Session Possible: 
- 28. April, ab 19 Uhr (18 
Uhr Einlass) 
- Mensa der Gesamtschu
le, Brockenscheidter Stra
ße 100 
- Karten: 18 Euro im WK 
(z.B. im Kulturbüro), 22 
Euro an der Abendkasse 
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