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TRACKLIST 

01. Still Spinning  
02. Roadrunner  
03. Different (feat. MC Rene & David Sladek)  
04. Money Speaks  
05. Pulling Weight (feat. Bam & Jahlisa)  
06. What A Mess (feat. Jahlisa)  
07. We All Rest  
08. Passing By (feat. Jahlisa)  
09. Found Focus  
10. Cheer Up My Brother (feat. Josh Whitehouse)  
11. Graz London  
12. Silk Pyjamas  
13. For The Record (feat. David Sladek) 

 

Dero & Klumzy ernten dieser Tage ganz zum Herbst passend die Früchte ihrer Kreativarbeit und bringen am                 
19.10. mit “For The Record” ihr neuestes Album auf den Markt. Wiederum über das hauseigene Indielabel                
Tiefparterre Records veröffentlicht, versprechen die 13 Tracks darauf jede Menge Abwechslung, Tiefgang und             
meisterliches Handwerk von allen Beteiligten.  

 
Nach dem großen Bandjubiläum im Vorjahr funktioniert die musikalische Fernbeziehung zwischen dem tighten             
Wortakrobaten Klumzy Tung aus London und dem raffinierten Grazer DJ und Produzenten Mr. Dero nun bereits                
seit über zehn Jahren. Mit wortgewandten Lyrics, viel Fingerspitzengefühl in der Produktion und einer              
ordentlichen Portion Witz machte sich das Duo in dieser Zeit einen Namen. Egal ob in Clubs oder auf Festivals in                    
ganz Europa, zu zweit oder in voller Bandbesetzung - ihre herausragenden und energiegeladenen             
Live-Performances gelten unter Musikliebhabern schon längst als Geheimtipp. Mit atemberaubenden Freestyles,           
perfekten Turntablism-Skills und Live-Musikern vom Feinsten verschaffte man sich Respekt in der Hip-Hop             
Szene und weit darüber hinaus. Auch mit unkonventionellen und kreativen Ideen fielen die beiden immer wieder                
auf, etwa mit dem Album “Happy Accidents” von Klumzy Tung (produziert von Mr. Dero), bei dem sie monatlich                  
zu jedem Song der Platte ein Musikvideo veröffentlichten. Von dem kreativen Schaffensdrang zeugen auch              
zahlreiche Collabs mit namhaften Künstlern aus dem In- und Ausland, darunter Größen wie Beardyman, DJ               
Vadim, Jstar, JFB, More Like Trees, oder auch die New Yorker Hip-Hop Legende Bam (Jungle Brothers), die                 
bereits auf dem Album “This & That” zu hören war und auch dieses Mal mit einer Nummer gefeatured wird.  

http://www.deroandklumzy.com/
http://www.facebook.com/deroandklumzy
http://www.facebook.com/mrdero1
http://www.facebook.com/theklumzytung
http://www.tiefparterrerecords.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H_lkwBFuzNs
https://www.youtube.com/watch?v=KNGFh7XjreQ
http://fanlink.to/fortherecord


Mit Airplay bei vielen europäischen Radiostationen (darunter auch BBC Radio1 und FM4), mehr als zwei               
Millionen Klicks auf Youtube, mehrfachen Top-Ten-Platzierungen in den iTunes-Charts, einem Sync-Deal für            
TV-Werbespots des österreichischen Formel1 und Moto GP Titelsponsors und einer mittlerweile ordentlich            
angewachsenen Diskografie blickt man auf mittlerweile fast zwölf Jahre Dero & Klumzy zurück. Die Musik der                
beiden charmanten Künstler ist in dieser Zeit gereift und erwachsen geworden, aber ganz und gar nicht alt.  
 
Verbunden durch die Liebe und Hingabe zur Musik gelingt ihnen auch auf der aktuellen Platte ein facettenreicher                 
Streifzug, der von klassischem Hip-Hop Sound, über Soul und R’n’B bis hin zu zeitgemäßen Clubbeats reicht, in                 
seinem Ursprung aber schwer zu lokalisieren ist. Komponiert, getextet, aufgenommen und geprobt wurde neben              
London und Graz auch in Leipzig, sowie auf zahllosen Flug- und Bahnreisen quer über den Kontinent. Dem                 
Namen verpasste man kurzerhand eine Schlankheitskur, aus “Mr. Dero & Klumzy Tung” wurde dabei einfach               
Dero & Klumzy. Der Anspruch an die neuen Stücke war, Hoffnung zu vermitteln, ohne dabei aber den Fokus auf                   
ernsthafte Themen zu verlieren:  
 

"Ultimately when we started the album we wanted to make a hip hop record              
that felt hopeful, while still exploring serious topics." 
 
Herausgekommen ist dabei ein feiner Mix aus Kommentaren zu gesellschaftlichen Themen (“Money Speaks”,             
“What A Mess”, “Cheer Up My Brother”, “Different”), persönlichen Erfahrungen über das Leben im              
Allgemeinen (“We All Rest”, “Passing By”, “Found Focus”, “Silk Pyjamas”, “Graz London”) und             
Statements zum Wandel der Musikindustrie im digitalen Zeitalter. Als Beobachter der digitalen Evolution einer              
einstmals analogen Welt wissen Dero & Klumzy, was es unter aktuellen Bedingungen heißt, als unabhängige               
Künstler zu bestehen (“Still Spinning”, “For The Record”, “Pulling Weight”, “Roadrunner”). 
 
Mit “Roadrunner” und “Money Speaks” wurden 2018 bereits zwei Vorab-Singles aus dem nun erscheinenden              
Album released, in beiden Fällen begleitet von sensationellen Musikvideos in cineastischer Kurzfilm-Manier.            
“Different” wird in Kürze die dritte Singleauskopplung sein, so viel kann bereits verraten werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ROADRUNNER  MONEY SPEAKS 
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Neben dem bereits erwähnten Bam von den Jungle Brothers leihen noch weitere Gastinterpeten “For The               
Record” ihre Stimmen und ihr Können. Zu hören sind die deutsch-marokkanische Raplegende MC Rene, der in                
Graz ansässige Soul-Rohdiamant David Sladek, die gebürtige New Yorkerin und in Wien lebende Soulsängerin              
Jahlisa und zu guter Letzt Josh Whitehouse aus London, seines Zeichens Mitglied der Band More Like Trees                 
und erfolgreicher Schauspieler (z.B. in “Northern Soul”, “Modern Life Is Rubbish” und der BBC-Serie “Polardark”).  
 
Dero & Klumzy machen sich und den Fans mit diesem Album ein wahres Hörvergnügen zum Geschenk. Bei                 
jedem Track spürt man ihre Arbeitsweise: mit Herz und Köpfchen, viel Kreativität und Leidenschaft - erfrischend                
authentisch, weit weg von allem Oberflächlichen oder Normalen. Der Anspruch, Hoffnung zu machen, gelingt.              
Und davon kann die Welt genug gebrauchen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KNGFh7XjreQ


Press: 
Fm4 chart links: 
Superfly Links 
Red Bull Insterview 
Kurier 
kronenzeitung 
Haubentaucher 
Dot 
 
 
 
Quotes: 
 
Kristian Davidek (Radio FM4) 1 - "Dero & Klumzy, die die beste Show geliefert haben, die ich seit einiger,                   
einiger, einiger Zeit gesehen habe! Wenn ihr Gelegenheit habt, die beiden zu sehen...unfaßbar! Die sind so tight!                 
Die Musikauswahl war top, der Mix war Hammer von Dero! Und Klumzy Tung: 2 Stunden Freestyle-Rap auf der                  
Bühne, so was hat man noch nicht gesehen!" 
  
Kristian Davidek 2 - "Die Wahrheit ist, Dero & Klumzy LIVE räumen dermaßen 'zamm, dass kein Stein auf dem                   
anderen bleibt! Falls ihr jemals die Gelegenheit habt, Dero & Klumzy zu sehen, geht dort hin und schaut euch                   
das an! ...Sensationell, auf jeden Fall hingehen!" 
  
Rob da Bank (BBC1 Radio Extra) - "My headphones are not doing that one justice... It needs to be on a                     
whomping great system... Whomping!" (About ‘Dont get me down’, Happy  Accidents) 
  
Herwig Bauer (Poolbar Festival) - "Poolbar mit Pratersauna: Die Musik fährt sofort ins Tanzbein, die Tanzfläche                
ist in Kürze übervoll, Klumzy Tung legt eine unfassbar gute & extrem charmante Show hin, die Stimmung kocht,                  
die Leute jauchzen -  und so geht es weiter bis der Tag anbricht.” 
  
Popfest Wien Promoter (Brut Club) - "Best Hip Hop show I've ever seen." 
  
Denyo (Beginner) - "Klumzy Tung ist ein sehr guter und absolut sympathischer Rapper und Sänger aus                
England, der einige Jahre in Graz gelebt hat und zusammen mit dem ebenfalls extrem guten und sympathischen                 
Produzenten Mr. Dero einfach nur geilen, lustigen und niveauvollen Pop, Drum'n'Bass, Hip Hop und sonstige               
Flashkrams released. Die haben schon eine Menge Videos, Free-Downloads und Singles draußen und ein neues               
Album steht auch in der Pipeline.…sehr supportenswert!" 
  
Jstar (Major Lazer / Diplo / Booka Shade Tour Manager, Mash Up Legend) - "Great Track!" - “Watching Dero                   
& Klumzy is like having a music TV on "Random shuffle mode", switching styles and occasionally hitting the kids                   
channel, until you are dancing like a lunatic with a big smile on your face! BIG UPS!" 
  
Dj Mad (Beginner)  - "Grenzgenialer Mix!" 
 


