
       Tulsadoom - Interview    

 
Ich habe mich für euch mit Virgin Penetrator von Tulsadoom, eine Heavy/Thrash Metal Band aus 
Wien, die ihr Vorbild „Conan“ auf der Bühne ausleben, in Verbindung gesetzt und ein Interview 
geführt. Nun könnt ihr hier das Ergebnis erfahren. 
 
Kathrin: Hallo! Wie geht’s dir? 
 
Virgin Penetrator: Hi! Ausgezeichnet, bis auf einen kleinen Handicap zur Zeit, danke! Zur Zeit ist 
meine linke Hand partiell gelähmt und in zwei Wochen steht die nächste Show an. Aber das motiviert 
einen zusätzlich um schleunigst wieder in Form zu kommen! 
 
Kathrin: Dann wünsch ich dir erstmal gute Besserung und die Hoffnung stirbt zuletzt, es wird 
wieder... 
 

 
 
Jetzt komme ich gleich zur ersten Frage an dich. Wie ist der Bandname, Bandlogo, und etc. 
enstanden. Kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen? 
 
Virgin Penetrator: Rick Thunder und ich haben die Band Ende 2007 gegründet. Da wir beide riesen 
Fans vom „Conan der Barbar“ Film aus dem Jahre 1982 und natürlich von Heavy- und Thrash Metal 
waren, kamen wir nach einer Flasche Vodka drauf die zwei Welten miteinander zu vereinen. Das 
ganze Konzept war eigentlich schon an diesem ersten Tag geboren worden. Wie bekannt sein sollte 
haben wir den Namen vom Anführer des Schlangenkults, Thulsa Doom, dem Widersacher von Conan 
in diesem Film. Das Logo haben mehrere Freunde von uns in Zusammenarbeit gestaltet. In der ersten 
Version waren die zwei „O“s übrigens als Bierfässer dargestellt, da der Entwurf zu einer Zeit entstand, 
zu der wir uns hauptsächlich mit der klassischen Bier- und Weib-Thematik auseinandergesetzt haben.  
 
Kathrin: Wie würdest du euren Musikstil beschreiben, für die Leute, die euch noch nicht gehört 
haben? 
 
Virgin Penetrator: Ich würde sagen: hört uns an, wir spielen Barbarian Steel! Tulsadoom gehört in 
keine der bestehenden Kategorien. Reitet aus, mit dem Wind in den Haaren, besiegt eure Gegner, 
betrinkt euch danach in der Taverne und vergnügt euch mit einer schönen Frau. So klingt Tulsadoom. 
 
Kathrin: Allright! Aber ich würde denn das aus Frauensicht sehen, vergnügt euch mit schönen 
Männern, hehe... 
 
Wie ist das Feedback von den Fans, wenn ihr auf der Bühne steht und allgemein? 



 
Virgin Penetrator: Wir sind keine Band die besonders viel Wert auf den Feedback von anderen legt, da 
wir Tulsadoom allein deshalb betreiben weil wir Spaß an der Sache haben und für die Musik leben. 
Aber ganz ehrlich, wir sind überwältigt von der Resonanz seitens der Fans, besonders bei den Shows. 
Wenn jemand auf Tulsadoom steht, dann aus ganzem Herzen und mit vollem Einsatz! Viele unserer 
ersten Fans sind inzwischen zu guten Freunden geworden. Die Leute kommen zu unseren Auftritten, 
betrinken sich und haben Spaß, was will man mehr! 
 
Kathrin: Wie bereitet ihr euch vor, bevor ihr auf die Bühne geht? 
 
Virgin Penetrator: Wir schleppen unser Equipment selber zur Bühne, stimmen die Instrumente und 
spielen uns ein wenn Zeit dazu bleibt. Aber normalerweise zwängen wir uns unter Zeitdruck in die 
Rüstungen, es kommt nicht selten vor dass wir erst im letzten Augenblick fertig werden. Sobald jedoch 
das epische Conan Intro von Basil Poledouris ertönt und man hinter der Bühne die „Tulsadoom“ Chöre 
der Fans hört, überkommt einen ein majestätisches Gefühl, etwas völlig ungreifbares was jede 
Sekunde der Anstrengung davor wert war.  
 
Kathrin: Gibt es ein besonders positives oder negatives Ereignis? 
  
Virgin Penetrator: Wir durften bisher, als recht junge Band schon mit einigen großen Headlinern die 
Bühne teilen und es war eine großartige Erfahrung dass uns die Fans häufig nicht weniger bejubelten 
als die großen Namen die nach uns spielten. Von vielen Bands hört man dass sie weniger gut 
ankommen würden weil sie nicht bekannt genug sind. Das ist der größte Blödsinn, wenn du auf der 
Bühne 110% gibst, bekommst von den Fans 150% zurück, so einfach ist das. Ein wirklich negatives 
Ereignis das sich eingebrannt hätte gibt es nicht. Kleinigkeiten passieren, aber wenn man nach vorne 
blickt lässt man sie schnell hinter sich.  
 
Kathrin: Wie ist das Feedback zum neuen Album „Barbarian Steel“ von den Fans? 
 
Virgin Penetrator: Die Resonanzen zu unserem ersten Album sind eigentlich unerwartet gut. Sowohl 
von Fans als auch Magazinen sind großteils sehr positive Rückmeldungen gekommen. Als Musiker 
sieht man die ganze Sache natürlich anders und ist eigentlich nie zu 100% zufrieden mit der eigenen 
Leistung, wäre ja auch tragisch wenn man sich nicht steigern wollen würde. Rückblickend hätte ich 
einiges anders gemacht bei „Barbarian Steel“, aber der Großteil ist gut so wie es ist. Es ist das 
Debutalbum einer jungen, unerfahrenen Band, mit Material das über mehrere Jahre entstanden ist, für 
die Umstände sind wir doch recht zufrieden damit.  
 

 
 



Kathrin: Wie stellst du dir eure Zukunft vor, was denkst du? 
 
Virgin Penetrator: Natürlich denken wir manchmal drüber nach wie es wäre auf den größten Bühnen 
dieser Welt vor Zehntausenden zu spielen, jede Band die das Gegenteil behauptet lügt. Aber wenn 
mans drauf anlegt Erfolg zu haben und das eigene Schaffen daraufhin ausrichtet, betrügt man sich 
nicht nur selbst sondern versinkt auch in der Bedeutungslosigkeit des Mainstream. Wir machen es wie 
Conan, wir beschreiten unseren eigenen Pfad, unser eigenes Abenteuer und nehmens wie es kommt. 
Egal was für Hürden oder welche Abenteuer uns im Wege stehen mögen, wir freuen uns drauf! Bei 
Crom, wir werden siegen und unsere Feinde vernichten! Und uns natürlich am Geschrei der Weiber 
erfreuen, hahaha.  
 

 
 
Kathrin: Was hörst du zur Zeit an Musik? Kannst du mir deine ersten fünf Favoriten nennen? 
 
Virgin Penetrator: Ich schränke mich was Musik angeht überhaupt nicht ein und höre nicht nur Metal. 
Wenn man sich zu sehr selbst einschränkt würden auch die eigenen Kompositionen darunter leiden. 
Zur Zeit höre ich unter anderem recht viel Fear Factory, Ektomorf, Cavalera Conspiracy, GG Allin und 
Melechesh.  Meine all-time Favourites sind aber eher Bands wie Immortal, Motörhead, Sodom, 
Exodus, Judas Priest, Manowar, Saxon usw. 
 
Kathrin: Was gibst du den Fans mit auf dem Weg? 
 
Virgin Penetrator: Steht zu euch selbst und geht eure eigenen Wege, ganz egal was auch 
irgendjemand dazu zu sagen hat! Ihr lebt nur einmal, vergeudet nicht eure Zeit, verwirklicht eure 
Träume und zerschmettert all jene die euch daran hindern wollen eure Ziele zu erreichen! Und wenn 
es die Zeit zulässt, kommt zu unserer Show und trinkt ein Bier mit uns! 
 
Kathrin: Das ist ein guter Abschluss. Dann danke ich für das Interview und dass du dir Zeit 
genommen hast... 

 
http://www.facebook.com/Tulsadoom 
http://www.myspace.com/tulsathrash 
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