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Hattingen. Zwei Höhepunkte zur selben Zeit: Auf dem Kirchplatz und auf dem 
Untermarkt legten Pamela Falcon, Lutz Potthoff und Kati Camara richtig los.

Eine Mischung aus Jam-Session, Konzert und Live-Party auf dem Kirchplatz, ein Mix aus 
Pop und Soul auf dem Untermarkt. Egal, an welcher der beiden Bühnen sich die Besucher 
des Altstadtfestes gerade aufhalten, für Stimmung sorgen sowohl Pamela Falcon mit ihrer 
Band The Good Vibrations, als auch Luka.

Während Luka (Lutz Potthoff & Kati Camara) etwas verspätet startet, ist auf dem 
Kirchplatz bereits der Bär los. Die kräftige Stimme von Pamela Falcon erfreut alle. Vor der 
Bühne ist es proppevoll und selbst an den Randzonen ist es so dicht, dass ein 
Durchkommen kaum möglich ist.

Die Band schafft es, ihr Publikum mitzureißen. Durch bekannte Covers wie „This Love“ 
oder „Poker Face“ ist keiner mehr zu halten. Die Gäste wippen, schunkeln und tanzen - 
zumindest versuchen sie das in der Menge. Teilweise werden sie von der Band 
aufgefordert, mitzusingen und durch die Lautsprecher ertönen hunderte Stimmen auf 
einmal.
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Anke Ostermann singt auch mit: „Das ist meine Musik, es gefällt mir sehr!“, strahlt sie. Sie 
ist auch bewusst wegen Pamela Falcon gekommen. Zum nächsten Song klatscht der 
ganze Kirchplatz im Takt.

Total begeistert sind Peter Harndt (47) aus Witten und Ines Hannemann (44) aus 
Lüdenscheid, die Pamela Falcon gar nicht kannten. „Es ist einfach nur toll“, findet Ines 
Hannemann, die sich ständig zur Musik bewegt. „Die machen richtig Stimmung. Es ist 
super, wie sie die Leute animieren“, zeigt sich Peter Harndt positiv überrascht. Dann 
stimmen sie in den jubelnden Applaus ein.

Jubelnden Applaus gibt es derweil auch auf dem Untermarkt, wo Luka mittlerweile voll im 
Gange ist. Den Zuhörern werden selbstkomponierte Songs geboten. Kati Camara singt 
entweder alleine oder mit zwei anderen Sängerinnen gemeinsam. Auch hier ist reichlich 
Betrieb vor der Bühne.

Von dem musikalisch-liebevollen Programm sind die Zuhörer sehr angetan. Sie lassen die 
harmonischen Töne, begleitet von den sanften Frauenstimmen, in sich zerfließen.

„Ich kenne die Band und mag die Art von Musik“, sagt Barbara Dahmen (52). Sie war 
vorher schon auf dem Kirchplatz. „Da war es zu voll, in dem Gedränge haben wir unsere 
Freunde verloren.“

Zwischendurch sorgt LuKa jedoch auch für schwungvolle Beats. Die Zuhörer kommen 
daher auch auf dem Untermarkt in Wallung. Auch hier wippen oder klatschen sie zum Takt. 
Vor allem für die Gäste der umliegenden Lokalitäten ist es ein doppelter Genuss.
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