BANDBIO / ENGLISH
The story of the band “Hard Excess” commences in the childhood of the brothers Edi
(drums) and Patrick Ingruber (guitar) by the time they met a young fellow named
Kaspar Zanon (vocals, guitar). The brothers introduced him to metal through the bands
AC/DC, Iron Maiden and Guns’n‘Roses.
During the following ten years the three young men explored the world of heavy music
and studied the stories behind the big rock bands. Whenever they weren’t listening to
music, they played it day and night in order to improve their music skills.
After a long search, they found the fourth bandmember and the first concert took place
on February 11th, 2012. At that time the setlist consisted mainly of cover songs and the
vocals were sung by the first bassist of “Hard Excess”.
In November 2015 the Bass player changed and Kaspar Zanon took over the vocals.
In 2016 the band even registered for the Local Heroes Band Contest, where they
played at the final show in famous “Arena Vienna”. Coinciding the bands’ first recording
was published – named “You Burn EP”. The EP has gotten great feedback from fans
and listeners ever since.
The following year 2017 the band has played at the “Planet Festival” play offs at the
„Szene“ in Vienna, were an expert panel elected them as winners. Furthermore, the
band has played several other successful shows at different locations throughout
Austria.
The year of 2018 was characterized by writing new material, resulting in improvement
of their songwriting skills. In addition, the group even made their first experience in
recording in a professional studio. They recorded two of their latest tracks with
producer Mike Wolff, the guitarist of the band “Kontrust”.
For the most part of 2019 Hard Excess has gained more experience in performing live
on stage. The band hat the opportunity to not only play in Austria but also in Germany
and Italy. After the successful gigs throughout the area, in June 2020 “Hard Excess”
decided to change their bassist to Patrick “Mönz” Monitzer, who has been a constant
member of the band ever since that time.
Currently the band is working on new songs for their first full length album, which will
be published in the near future. Due to the ongoing situation, the band has been
practicing for future gigs and is looking forward to finally play live shows again and
meet up with their fans.

BANDBIO / DEUTSCH
Die Geschichte der Band „Hard Excess“ beginnt in den Kindheitstagen der Brüder Edi
(Drums) und Patrick Ingruber (Gitarre), die einen noch ahnungslosen Jungen namens
Kaspar Zanon (Gesang, Gitarre) kennenlernten und ihn in die Welt von Bands wie
AC/DC, Iron Maiden und Guns’n’Roses entführten.
Die darauffolgenden 10 Jahre verbrachten sie damit, die gesamte Bandbreite der
harten Musik zu erforschen und die Geschichten hinter den großen Rockbands zu
studieren. Wenn sie nicht gerade Musik hörten, spielten sie diese und arbeiteten Tag
und Nacht an ihrem musikalischen Können.
Nachdem nach langer Suche das vierte Bandmitglied gefunden wurde, fand das erste
Konzert am 11. Februar 2012 statt. Die Setlist bestand damals noch zum Großteil aus
Coversongs und die Lead-Vocals wurden vom ersten Bassisten der Formation
übernommen.
Im November 2015 wurde der Bassist ausgewechselt und Kaspar Zanon übernahm
ab diesem Zeitpunkt die Lead-Vocals. Im Jahr 2016 waren sie Teilnehmer beim „Local
Heroes Band Contest“ und spielten live im Finale in der berühmten „Arena“ Wien.
Zur gleichen Zeit veröffentlichten sie ihre erste Aufnahme, die „You Burn EP. Diese
kam extrem gut beim Publikum an und die Freunde konnten ihre ersten Erfolge
verzeichnen.
2017 nahmen sie bei den Play Offs der „Planet Festival Tour“ in der „Szene Wien“ teil,
in welchen sie die Jury zur Gewinner-Band kürte. Des Weiteren wurden viele
erfolgreiche Shows in ganz Österreich absolviert.
Im darauffolgenden Jahr konzentrierte sich die Band auf das Schreiben von neuem
Material, dies hatte zur Folge, dass sie ihr Können im Schreiben von Songs stark
verbesserten. Darüber hinaus machten sie auch ihre ersten Erfahrungen in einem
professionellen Tonstudio, in welchem zwei ihrer neuesten Werke mit dem
Produzenten Mike Wolff, Gitarrist der Band „Kontrust“, auf Band gebracht wurden.
Das Jahr 2019 zeichnete sich durch das Spielen auf einigen aufregenden LiveKonzerten in Österreich, Deutschland und Italien aus.
Nach einem weiteren Besetzungswechsel am Bass, besteht die aktuelle Formation mit
Patrick „Mönz“ Monitzer seit Juni 2020.
Im Moment arbeitet die Band hart an neuem Material für ihre erste Langspielplatte und
hofft, dass sie bald wieder live auftreten können, denn sie sind in erster Linie eine LiveBand und lieben es, neue Locations zu rocken und interessante Leute
kennenzulernen!

