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Es ist wieder „Session Possible" 
Wolf Codera bringt erneut musikalische Hochkaräter mit in die Gesamtschul-Mensa 

WALTROP. Erneut macht 
Wolf Coderas „Session 
Possible" Station in der 
Aula der Gesamtschule: 
am Donnerstag, 3. Novem
ber. Einlass ist um 18 Uhr, 
Beginn um 19 Uhr. 

Das Ganze ist eine Kooperati
ons-Veranstaltung von Kul
turbüro und der Waltrop Aka
demie für Bildung & Beruf. 
Mit dabei sind Donniele Gra
ves, Nadine Demetrio, Mir
jam von Eigen, Sebastian 
Eichmeier, Georg Maier, Cem 

Pirat, Elmar Federkeil - und 
Wolf Codera. 

Codera hatte vor einigen 
Jahren die Idee, eine Live
Musik-Spielwiese mit interna
tionalen Top-Musikern im 
Ruhrgebiet zu installieren. In 
der Jazz-Musik sind solche 
Sessions üblich, aber warum 
sollten sie nicht auch mit Pop 
und Soul funktionieren? 

Mittlerweile ist das Format 
äußerst erfolgreich und hat 
auch in Waltrop schon viel
fach die Menschen begeistert. 

Bis auf Wolf Codera, der bei 

ANZEIGE 

allen Terminen die Fäden in 
der Hand hält, stehen bei je
der Session Possible andere 
Interpreten und Künstler auf 
der Bühne. In Waltrop gibt es 
Gesap.g von Soul-Diva Don
niele Graves („Jay Woser"), 
Nadine Demetrio und Mir-

jam von Eigen („Dirty Fin
gers" , „Pete Budden"). An der 
Gitarre ist Georg Maier, des
sen Jingles aus Radio- und 
TV-Spots bekannt sind und 
der mit vielen namhaften 
Musikern im Studio war. Hin
zu kommen Sebastian Eich
meier am Keyboard, Cem Pi
rat am Bass und Elmar Feder
keil an den Drums. 

INFO Tickets kosten 18 € (WK) 
und sind an den bekann
ten Vorverkaufsstellen so
wie in der Gesa~tschule, 

Nächste Woche ist wieder 
Session Possible. 

Brockenscheidter Str. 100, 
erhältlich. Eintritt an der 
Abendkasse: 22 €. 
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