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Wenn Charlene Wolff und Niels Romeikat so richtig 

aufdrehen, gibt es viel zu lachen, und wenn dann 

noch Feli mit ihren Liedern die Bühne rockt, dann 

geht die Post ab. So auch am Freitag, den 

04.11.2016 in Bergedorf. Wer nicht dabei war, hat 

einen sehr humorvollen Abend mit Comedy und 

Humor verpasst. 

Bekannt ist Charlene Wolff als Königin der Texte 

und vom TextLabor Bergedorf, der offenen 

Lesebühne, die im März 2017 ihr 6jähriges 

Bestehen feiert. Als Königin ist Charlene seit 

2013 von Städten und Gemeinden in ganz Deutschland 

eingeladen worden und andernorts sogar bekannter als in ihrer Heimatstadt. Als 

Autorin, Fotojournalistin, Moderatorin und Persönlichkeit hat ist sie fast 

wöchentlich auf irgendwelchen Bühnen zu sehen. 

Niels Romeikat hat sich dem Genre 

Comedy und Theater verschrieben 

und organisiert 

Benefizveranstaltungen unter dem 

Motto "Humor hilft", bei dem er die 

Einnahmen wohltätigen 

Organisationen spendet. Auch er 

ist im TextLabor Bergedorf aktiv. 

Erst kürzlich trat er mit der Hittfelder Speeldeel in der Burg Seevetal mit dem 

plattdeutschen Theaterstück "För ümmer Disco" auf, 

was stark bejubelt wurde. Am 17. Dezember ist sein 

Kleinkunstabend im Kulturverein am Serrahn zu 

sehen. Karten sind noch zu haben. 

Die Künstlerin Feli (Karla Feles) ist ein Star auf den 

Bühnen in nah und fern. Bei zahlreichen 

Wettbewerben hat sie mit ihren ganz speziellen 

Liedern und ihrer unvergleichlichen Persönlichkeit 

begeistert und Preise gewonnen. Nebenbei ist sie 

auch noch Malerin. 

Die Location, das Alameng, ist ein Ladengeschäft in 

Hamburg-Bergedorf, in der Straße Reetwerder 

http://koenigin-charlene.de/veranstaltungs-tipps.html
http://www.textlabor-bergedorf.de/
http://www.niels-romeikat.de/
http://www.alameng.de/
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unweit vom Bahnhof gelegen, das kunsthandwerkliches und Geschenke anbietet 

und eine ganz besondere gemütliche Atmosphäre bietet.  

Der Abend mit humorvollen Texten 

und Musik war bereits die zweite 

Veranstaltung dieser Art und 

ausgesprochen professionell. 

Gastgeberin Patricia Habel bietet 

neben Geschenken und 

Kunsthandwerk auch Unterstützung 

bei privaten Veranstaltungen wie 

Kindergeburtstagen und anderen Feiern an. Wer den 

Abend verpasst hat, kann dort vielleicht noch eines der 

Bücher der Autoren bekommen; es soll noch 

Restbestände geben. 

 


