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Lang und Breit, Mike Krüll (links) und Andreas Schaps,
gastierten im Birndorfer Pfarrsaal und reihten sich
damit in die Tradition der Kabarettabende der
Frauengemeinschaft ein.
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Unverblümt und voller Ironie
Das Kabarett-Duo Lang und Breit bringt das Publikum im Pfarrsaal zum Lachen

Birndorf – Bereits mehrfach hatte die Katholische Frauengemeinschaft Birndorf
zu einem Kabarett-Abend eingeladen. Dieses Mal sorgte das Duo „Lang und
Breit“ im Pfarrsaal für Unterhaltung der ganz anderen Art. Es präsentierte sich
ganz nahe am Publikum, auf Augenhöhe mit den Besuchern.

„Lang“, Andreas Schaps aus Freiburg, und „Breit“, Mike Krüll aus der Schweiz,
künstlerisch genau einzuordnen fällt schwer. Die beiden sind sich äußerlich
völlig unähnlich und überboten sich an Originalität. Ohne Verstärker setzten sie
sich musikalisch und gesanglich in Szene. Gespannt warteten die Zuhörer stets
erneut auf den nächsten Gag, den„Lang und Breit“ auf spontane Weise zum
Besten gaben. Unverblümt oder voller Ironie überzeugten sie mit Witz und
Humor.

Während der auf dem Podium erschienene „Lang“ im Alltag als Grafikdesigner
tätig ist, arbeitet „Breit“ als Werbetexter und Kreativdirektor in der Schweiz.
Beide sind mit einer erstaunlichen Improvisation ausgestattet. Andreas Schaps

musizierte nicht nur mit dem Banjo und der Gitarre, sondern stellte dem Publikum auch einen Luftballon als den „Westfälischen
Dudelsack“ vor. Welch professionelle Töne einer Plastikbadewanne und einer an einem Besenstiel befestigten Schnur zu
entlocken sind, hatte Mike Krüll bewiesen. Unüberseh- und -hörbar war bei den beiden Kabarettisten das gemeinsame Talent,
das Publikum mitzunehmen.

Musikalisch bewegten sich die beiden über den Erdball. Ohrwürmer waren mit eigenen Texten ergänzt worden und mit dem
„Verstopfungs-Blues“ wurde der Schlusspunkt hinter ein 90-minütiges Programm gesetzt.
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