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Quiet, warm unease and explosive emotional outbursts form an unlikely frame for the always cinematic music of Your Careless Spark. 
Musical neighbor to contemporaries like Elbow, The National, Wilco or Grizzly Bear, this band has a fondness for melancholy, yet is 
always looking for the bright spots in the cloudy skies.

Your Careless Spark have performed with the likes of The Black Atlantic, Rue Royale, Wintersleep, Fenster, Sea & Air, Agent Fresco or 
Mister & Mississippi and played many festivals. In 2014 they released their self-titled debut album, followed by 2015‘s „Ashes“ EP, and 
are currently back in their new studio to record their sophomore LP „Rectangular Soul“.

Sanftes Unbehagen und explosive emotionale Ausbrüche bilden den ungewöhnlichen Rahmen für die stets cineastische Musik von Your 
Careless Spark. In der musikalischen Nachbarschaft von Bands wie Elbow, The National, Wilco oder Grizzly Bear angesiedelt, hat diese 
Band eine Vorliebe für Melancholie, ist aber dennoch stets auf der Suche nach dem Licht hinter der Wolkendecke.

Your Careless Spark haben Konzerte zusammen mit The Black Atlantic, Rue Royale, Wintersleep, Fenster, Sea & Air, Agent Fresco, Mister 
& Mississippi und vielen anderen gespielt und sind auf zahlreichen Festivals aufgetreten. Im Jahr 2014 veröffentlichten sie ihr gleichna-
miges Debutalbum, gefolgt von der „Ashes“ EP ein Jahr später. Derzeit sind sie in ihrem neuen Studio um ihr zweites Album, „Rectan-
gular Soul“, aufzunehmen.

Claus Friedrich vocals, keyboard, acoustic guitar
Uwe Schlagenhaft electric and acoustic guitar
Tobias Helminger electric bass
Chris Hielscher drums, percussion

„Rarely has there been such great indie pop music from Bavaria. (…) This indie folk/pop can totally hold its own against world 
famous bands.“ (soundkartell.de)

„What I like about this: Everything!“ (Thees Uhlmann of Grand Hotel van Cleef)

„Great music! […] State of the art, this is how music today is supposed to be if you really put in an effort and taste.“ 
(Josef Winkler, Musikexpress)

„Your Careless Spark combine accessibility with ambition and emotionality and a certain reserved cool – which lends their music an 
uncanny tension.“ (Peter Gruner, NN) 

„Selten hat man solch großartige Indie-Pop Musik aus Bayern gehört. (…) Nürnberg kann Pop! Und dieser Indie-Folk/Pop könnte 
locker mit den weltweit bekannten Bands mithalten.“ (soundkartell.de, 29.06.2012)

“Mir gefällt an der ganzen Sache: Alles!” Thees Uhlmann (Tomte, Grand Hotel van Cleef on Bayern2 Zündfunk, 19.5.2014)

“Tolle Musik! […] State of the Art, wie so eine Musik heutzutage dasteht, wenn man sich richtig Mühe gibt und Geschmack am Start 
ist.” (Josef Winkler, musikexpress on Bayern2 Zündfunk, 19.4.2014)

“Your Careless Spark verbinden Eingängigkeit mit Anspruch und Emotionalität mit einer gewissen distanzierten Kühle – was ihrer 
Musik eine ungeheure Spannung verleiht.” (Peter Gruner, Nürnberger Nachrichten, 27.04.2015)


