W. L. Horning
Schlechter geht’s nicht...
Wesley Louis Horning kam am 16.3.1911 in Shambaugh, Iowa zur Welt. Irgendwann
zog er nach Denver, Colorado wo er als Büroangestellter arbeitete. Er war Freimaurer
und schrieb Gedichte, ganze 3 Bände von ihm erschienen bei einem Verlag in Denver.
Ebenso hatte er ein besonderes Interesse an Elektronik. Und natürlich Musik. Wobei
letzteres hätte er in meinen Augen sein lassen sollen, hat er aber nicht und ich könnte
dann auch nichts über ihn schreiben.
Unter seinem Namen, W.L. Horning, erschienen 2 EP's,
also Singles mit mehr als ein Titel pro Seite. Aber
glaubt es mir: seine Songs sind so schlecht, dass
sie schon wieder gut sind!
Sein bekanntestes(?) Stück "Rockin' and Rollin'
" wurde vor Jahren auf der LP Desperate
Rock'n'Roll 3 und der CD Desperate
Rock'n'Roll 2 veröffentlicht.
Es hört sich nach einem 3-jährigen an, der auf
einer Orgel rumhaut und im Hintergrund tritt
jemand den Mülleimer durch das Studio! Die
Stimme (wenn man es so nennen darf) hört sich
an als wenn Hans Albers betrunken unter der
Dusche singt: grausig.
Aber hier stellt sich die Frage: war es vielleicht Absicht?
Immerhin nahm Wesley 10 Titel (soweit bekannt) auf, von denen "Rock-A-Billy" oder
"Kiss Me,Kiss Me Baby" mindestens genauso klingen. Wobei "Rock-A-Billy" irgendwie
doch noch etwas anders ist: es leiert und hört sich an als würde eine Platte laufen zu
der Wesley mitsingt, dazu ein klimpern als wenn er eine Geige als Gitarre nutzt...
mittendrin scheint er den Plattenteller anzuhalten (oder er hat sein Bierglas darauf
abgestellt).
Vielleicht der erste Versuch eine Platte zu "scratchen".
Mr. Horning hatte sogar sein eigenes Labes: Wesley
auf dem z.B Frank Perry erschien mit einem von
Wesley komponierten Song "Dig That Beat", welcher
zwar kein Reißer ist, aber wenigstens anhörbar. (es
handelt sich nicht um den Frank Perry der für Epic
Aufnahmen machte)
Mr. Horning war Freimaurer und schrieb Gedichte die
ganze 3 Bände füllen und bei einem Verlag aus
Denver erschienen.
Im November 1985 verstarb Wesley Louis Horning;
bisher ist kein Bild von ihm aufgetaucht und auch
sein weiterer Hintergrund liegt unter einem dicken
Schleier.

Es lassen sich noch Spuren nach Deutschland finden, genau nach Spachbrücken in
der Nähe von Darmstadt.
Wenn heute eine der beiden EP's auftaucht, werden sie meist als "die schlechteste EP
die du je gehört hast" angepriesen und enden nicht selten bei 250 Dollar.
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