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PRESS ARTICLE / ENGLISH 

 

Young fellows who grew up in the same village discovered the world of heavy music 

through 70ies and 80ies bands. Ever since they studied the genre – so much that one 

could say that they even absorbed it into their DNA. That is, roughly put, the genesis 

of the band “Hard Excess”. These lads were influenced by “handmade” rock music – 

experimental 69 movement including hook studdled hits from AC/DC, Chicago blues, 

grunge and even poetry by Jim Morrison. But most dominantly the band has been 

influenced by heavy metal music. 

 

Back in 2012 the group played its first gig with a repertoire of cover songs from their 

role models: Judas Priest, Iron Maiden and AC/DC, to only name a few. Followed by a 

new assembly the band released its first CD in 2016 – “You Burn EP”. Hard Excess 

see themselves as heirs of a music genre that seems to be critically endangered – 

classic hard rock mixed with heavy metal. Music that not only originates deep in their 

hearts, but also resonates in their own music – a high energy level without frills, bare 

hard rock. 

 

Aside from successful gigs and concerts throughout Austria, for example at the “Local 

Heroes” band contest, Hard Excess was fortunate to furthermore play in Italy and 

Germany. The band even had the chance to gain work experience with the produced 

Mike Wolff, guitarist of the band “Kontrast”, which whom they produced two songs.  

Currently the band is planning an album production and is looking forward to playing 

live gigs again. The fellows are passionate about displaying their hard work to a live 

audience.  

 

If you want to get a taste of what has been written above, join the ascending hard rock 

and heavy metal band at one of their upcoming events! 
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PRESSEARTIKEL / DEUTSCH 

 

Jungs, die im gleichen Dorf aufwachsen, zusammen die Welt der harten Musik 

entdecken und diese auch erlernen, um sie dann direkt in ihre DNA aufzunehmen – so 

könnte man die Entstehungsgeschichte der Band „Hard Excess“ im Groben 

zusammenfassen. 

 

Sie sogen alle Arten handgemachter Rockmusik in sich auf: vom experimentellen der 

69er-Bewegung über die mit Hooks gespickten Hits von AC/DC, vom Chicago Blues 

und der Poesie von Jim Morrison zum Grunge – und immer wieder Heavy Metal! Im 

Jahr 2012 spielte die Band ihren ersten Gig. Das Repertoire bestand damals noch zum 

Großteil aus Covernummern ihrer Vorbilder wie Judas Priest, Iron Maiden, AC/DC und 

Co. Nach einigen Neubesetzungen veröffentlichte die Band ihre erste CD, die „You 

Burn EP“, im Jahr 2016. „Hard Excess“ sehen sich ganz klar als Erben einer Musik, 

die vom Aussterben bedroht scheint – klassischer Hard Rock und Heavy Metal, der 

direkt ins Herz geht und den Energielevel nach oben pusht – roh und ohne 

Schnickschnack.  

 

Neben erfolgreichen Konzerten in ganz Österreich, unter anderem beim Finale des 

Local Heroes Band Contests in der Arena Wien, sowie Abstechern nach Italien und 

Deutschland kann die Band auch eine Produktion mit dem Produzenten Mike Wolff, 

Gitarrist der Band „Kontrust“, vorweisen. Für 2021 ist eine Albumproduktion geplant, 

nach dem hoffentlich baldigen Ende der Corona-Pandemie liegt der Fokus auch ganz 

klar wieder auf Live Gigs – diese Jungs lieben es wirklich, ihre Songs vor Publikum zu 

präsentieren, dabei kommt die Essenz der Band richtig zur Geltung.  

 

Seid dabei und lasst euch ohne Worte von den Musikern selbst davon überzeugen! 


