
The “Outhouse Orchestra” Mitglieder: 
 
 

Ronnie Taheny –  AUS (Klavier, Keyboard, Gitarren, Gesang und ab und zu Cello) 
 
Nach Bosnien geschmuggelt werden? Sich in Jerusalem vor Kugeln ducken? Aus einem brennenden 
Gebäude in Antwerpen springen? Ein, zwei Tage von Beduinen entführt werden? Zugegeben, Anfang 
2004 in die olympische Arena in Athen einzubrechen und eine Ehrenrunde zu drehen war nicht ihr bester 
Einfall. Aber sie kann es einfach nicht lassen - Taheny ist eine Schelmin, auf der Bühne wie im richtigen 
Leben. 
Sie hat sich eigenhändig von Prag bis LA durchgespielt und ist seit mittlerweile 15 Jahren fester 
Bestandteil des europäischen Festival- und Tourneebetriebs. Sie hat Songs für europäische Popstars 
geschrieben und komponiert alle Songs für das “Outhouse Orchestra” (OO). Die ehemalige Sport- und 
Musiklehrerin hat sich entschieden, jeden Tag das Leben einer pflichtvergessenen und dekadenten 
Künstlerin zu leben. "Warum warten, um erst 200 Jahre nach dem Tod den unvermeidlichen Ruhm und 
das Ansehen genießen zu können?", fragt sie sich. "Ich beabsichtige, ab sofort liebevoll als eine der 
großen Komponistinnen der Geschichte erinnert zu werden. Komplett mit allem was dazu gehört: 
ansatzweise Wutanfälle, zwischenzeitlicher Wahnsinn und, hoffentlich, fortgeschrittene Syphilis.“ 
(ronnietaheny.com) 
 
 

Marie Suzanne de Lint – NL / AUS  (Querflöte, Mundharmonika, Gesang, Keyboards) 
 
Eigentlich für die Nationaloper der Niederlande vorgesehen, hat sich die ehemalige Sportlehrerin, KLM 
Flugbegleiterin und Tierärztin entschieden, all dem den Rücken zu kehren, um das "Outhouse Orchestra" 
mitzugründen, da jede Band jemanden fürs rücksichtlose Merchandising und eine pedantische 
Kassenwartin braucht. Die Multiinstrumentalistin kehrte 2008 und 2009 nach Europa zurück, um sich 
Ronnies "It's All About Me!"-DVD-Tournee anzuschließen und wird unermessliches Talent und Glamour 
zur europäischen "Outhouse" Tour 2010 beisteuern. (myspace.com/theouthouseorchestra) 
 

 

Jarrad Payne – AUS  (Schlagzeug, Gesang, Perkussion) 
 
Seit er 2005 mit einem Bachelor of Music in Jazz Performance (Honours) graduierte, hat er einen 
zermürbenden Zeitplan mit Auftritten, Aufnahmen, Produktionen, Tourneen, Lehrtätigkeit, Sessions und 
eigenen Kompositionen durchgehalten. "Es ist echt überraschend, wieviel Zeit du hast, wenn du nicht isst 
und nicht schläfst", behauptet er. Einfach nur Schlagzeuger genannt zu werden ist allerdings eine grobe 
Untertreibung. Er tourte mit Ronnie auf der Europatournee 2009 und in diesem Jahr bildet er mit Ridley 
zusammen die knackige Rhythmusgruppe. Er trommelt auch für ’Satan’s Cheerleaders’, mit denen er in 
Deutschland im November 2010 unterwegs sein wird. (www.jgkp.com) 

 

UND hier kommt unser besonderer Gast: 

Simon Ridley – AUS  (Bass, Gesang, Gitarre, Keyboards, Rechtsanwalt) 

 
Simon geht dieses Jahr mit dem OO auf Europatournee und wir freuen uns riesig ihn dabei zu haben! 
Leider hat sich Amanda aus dem Tourleben zurückgezogen und weil sie am Cello unersetzbar ist, haben 
wir uns das Kontrastprogramm geholt. Ridley bringt muskulöses Spiel, ganz ohne Fummel und Absätze 
und er gibt den Rechtsberater. Das OO meint es jetzt also ernst. Man kann Ridley noch mal im November 
2010 auf Deutschlandtournee erleben, wenn er mit seiner Band ’Satan’s Cheerleaders’ tourt, aber bis 
dahin gehört er uns. 

 

 


