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Tom  Croèl  und  „Voicerience“  präsentieren  im  Vöhringer  Kulturzentrum  vor
allem  Popballaden  Von  Kristina  Rudy

Romantische  Songs  bei  Vollmondschein  und  Nebel:  Tom  Croèl  und  seine  Band
„Voicerience“  am  vergangenen  Sonntag  im  Kulturzentrum  Vöhringen.  

Foto:  Kristina  Rudy

Nachtblauer  Samtstoff  hüllt  die  Bühne  ein,  Straßenlaternen  verbreiten  fahles  Licht,
im  Hintergrund  leuchtet  hell  der  Vollmond  über  dem  Meer,  Nebelschwaden  wabern
über  den  Boden.  Vielleicht  nicht  gerade  einfallsreich,  aber  effektvoll  und  zum  Titel
„Romantik-Band“  passend  inszenierten  „Voicerience“  ihren  Bühnenauftritt  am
vergangenen  Sonntag  im  Wolfgang-Eychmüller-Haus  in  Vöhringen.

Der  Abend  begann  mit  einem  Song  aus  der  Feder  von  Tom  Croèl.  Besonders  in  der
schweren  Zeit  einer  Krebserkrankung,  die  er  besiegt  hat,  habe  er  viele  Songs
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geschrieben,  erzählt  der  Sänger.  Unter  anderem  auch  den  Hoffnungs-  und
Verzweiflungs-Titel  „Der  Regenbogen“,  der  stellenweise  in  Harmonik  und  Gesang
schwer  an  Peter  Maffay  erinnert.  Den  Rest  des  Abends  coverte  sich  „Voicerience“
einmal  quer  durch  die  Popballadenlandschaft,  mit  eigenen  Song-Arrangements  und
einer  gut  eingespielten  Band  mit  Alexander  Feil  am  Klavier,  Carmen  Szanto  an  der
Violine,  Stefan  Müller  am  Bass,  Thomas  Mühl  an  der  Gitarre  und  Jürgen  Zink  am
Schlagzeug.

Star  des  Abends  aber  ist  Tom  Croèl.  Der  Ex-“Voice  4  U“-Sänger,  er  stammt  aus  dem
niederrheinischen  Kleve,  ist  ohne  Frage  ein  Wunder  der  Vielseitigkeit,  mit  einem
Stimmumfang,  von  dem  „Otto-Normal-Sänger“  nur  träumen  kann.  In  der  Tiefe  mit  viel
Schmelz,  in  der  Höhe  ohne  Unsicherheiten.

Als  „Krolock“  im  „Tanz  der  Vampire“  die  perfekte  Besetzung

Songs  wie  „Wonder  why“  von  Curtis  Stigers  scheinen  ihm  auf  den  Leib  geschrieben.
Und  er  kann  auch  dreckig,  zum  Beispiel  bei  Gary  Moores  „Still  got  the  Blues“.  Dann
wieder  klingt  seine  Stimme  durch  starken  Vibratoeinsatz  operettenhaft.  Das  lässt  an
Formationen  der  „Classic  meets  Pop“-Schiene  wie  „Il  Divo“  denken,  von  denen  er
ebenfalls  ein  Lied  präsentiert.  Am  authentischsten  allerdings  wirkt  Croèl,  wenn  er
das  Musical-Repertoire  auspackt:  Dass  man  ihn  vom  Fleck  weg  als  neuen
Obervampir  „Graf  Krolock“  im  Musical  „Tanz  der  Vampire“  besetzen  könnte,  stellt  er
beim  Lied  „Unstillbare  Gier“  eindrucksvoll  unter  Beweis.

Stimmlich  nicht  ganz  mithalten  kann  Croèls  Gesangspartnerin  Judith  Mutschler.
Zwar  besticht  die  Sängerin  aus  Oberschwaben  durch  ihre  Ausstrahlung  und  ihre
schöne,  gefühlvolle  Stimme,  mit  angenehm  warmem  Klang  insbesondere  in  den
tieferen  Lagen.  In  der  Höhe  allerdings  berauben  zu  viel  Kopfstimme  und  zu  wenig
Stimmgewalt  so  manche  Popballade  ihres  eigentlich  obligatorischen  Höhepunkts.

Im  Duett  aber  harmonieren  Croèl  und  Mutschler  hervorragend.  Zum  Beispiel  beim
Schmachtfetzen  „You  raise  me  up“,  bei  dem  das  Publikum  andächtig  statt
Feuerzeugen  Leuchtstäbe  schwenkt,  die  der  bandeigene  „Butler“  Helmut  in  der
Pause  verteilt  hat.  Er  ist  es  auch,  der  am  Ende  des  ersten  Teils  Mini-Eistüten  ans
Publikum  verschenkt  und  damit  für  ein  bisschen  Slapstick  sorgt.  Denn  das  hat  Croèl
verstanden:  Auch  bei  einem  „Romantik-Konzert“  darf  selbige  nicht  mit  dem
Holzhammer  daher  kommen.  Es  muss  auch  mal  grooven.  Deshalb  sorgen  er  und
seine  Musiker  mit  Songs  wie  „Just  a  Gigolo“  für  Mitgeh-  und  Mitklatsch  und  bei  „Only
you“  sogar  für  Mitsing-Stimmung.
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Und  einen  „echten“  Maffay  bleiben  „Voicerience“  ihrem  Publikum  mit  der  Zugabe
„Über  Sieben  Brücken“  auch  nicht  schuldig.
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