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„Mitarbeiter und ihre Hobbys.“ 
 

Dr. Thomas Urlbauer:  
„Take me to the other Side of Life” 
 

Thomas Urlbauer ist als Anäs-
thesist im Krankenhaus Landau 
tätig. Er betreibt in seiner Freizeit 
viele Hobbys wie Sporttauchen 
oder Triathlon. Am meisten liegt 
ihm jedoch die Musik am Herzen.   

„Take me to the other Side of Li-
fe“  ist eine Textzeile aus dem neu-
esten Song der Rockband Virgin 
Island. Und als eine „andere Seite 
des Lebens“ könnte man auch die-
ses Hobby von Dr. Thomas Urlbau-
er bezeichnen. Denn vielen im Kli-
nikum ist sicher nicht bekannt: Er ist 
Keyboarder bei der oben genannten 
Rockband. 

Schon mit 15 Jahren war er Mit-

glied in einer Schulband. Nach ver-
schiedenen Bandprojekten blieb er 
dann während der Studienzeit bei 

der aus Vilshofen stammenden 
Rockgruppe hängen. Dort haut er 
seit nunmehr 18 Jahren in die Tas-
ten. 

„Das Besondere an Virgin Island 
ist, dass wir vorwiegend Eigenkom-
positionen spielen. Einer aus der 
Band hat eine Idee und gemeinsam 
wird dann so lange herumgebastelt, 
bis das Ganze bühnenreif ist.“ 

Durchschnittlich einmal pro Mo-
nat treten Virgin Island live auf. Vor 
allem in den Herbst- und Wintermo-
naten sind sie bayernweit in Musik-
kneipen und Diskotheken unter-
wegs. Aber auch im Sommer bietet 
sich immer wieder die Möglichkeit, 

sich bei einem Open 
Air so richtig auszu-
toben. 

In den nun mehr 
22 Jahren Bandge-
schichte ist Virgin 
Island viel herumge-
kommen. 

„Einer der Höhe-
punkte war sicher 
der Auftritt als Vor-
band der kanadi-
schen Rockband 
SAGA.“ 

Ein Traum der 
Musiker wäre es, 
einmal zusammen 

mit einem Orchester die eigenen 
Songs so richtig bombastisch zu 
präsentieren. 

 
Der Musikstil der 

Band lässt sich nur 
schwer einordnen. 
Von Melodic-Rock 
über Gothic-Rock 
bis hin zu psychode-
lischen Einflüssen 
spannt sich der Bo-
gen der Stilelemente 
bei Virgin Island. 
Aber am Besten ist 
es, man hört sich 
alles mal selber 
einmal an. 

 
Auftrittstermine und jede Menge 

Infos und Fotos der Band sind auf 
deren Homepage unter 
www.virginisland.de zu finden. 

 
 

Dr. Thomas Urlbauer: Rockmusiker 

Wenn Thomas in die Tasten haut, denn geht die Post ab 

Die Rockband Virgin Island 

VIRGIN ISLAND 
 

Seit nunmehr 20 Jahren prä-
sentiert die Band aus Vilsho-
fen/Ndb. ihre eigenen Songs, 
melodische Rockmusik, so 
wie sie sein soll, energiegela-
den, laut, manchmal hart, 
manchmal sanft. 
 
Mit ihren Eigenkompositionen, 
geprägt durch den unver-
wechselbaren Stil 
des Lead-Gitarristen Lorenz 
Kunkel, beeindrucken die ins-
gesamt 6 Musiker 
durch ihre extravagante Mi-
schung aus Melodic-und 
Gothic-Rock, wie auch 
einfühlsamen Balladen, ihr 
Publikum stets aufs Neue. 
 
Rockige Gitarrenriffs, die den 
Zuhörer förmlich in die Songs 
hineinziehen, 
ein breites Fundament aus 
Keyboard, Schlagzeug und 
Bass, verbunden auf  
bombastische Weise mit dem 
Gesang, lassen den Rhythmus 
in jeder Faser des Körpers 
spürbar werden. 

www.virginisland.de 


