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Decade – Neues Album von SilverBlue (28.10.2022) 

10 Jahre nach der Bandgründung meldet sich SilverBlue mit ihrem zweiten Album „Decade“ zurück. 

Ein gefühlvolles Album mit grosser musikalischer Vielfalt, die keine Langweile aufkommen lässt.  

Von Ups und Downs, vom Reisen, von Fernweh und dem Älterwerden – das Album „Decade“ von 

SilverBlue erfasst das Leben mit all seinen Facetten. Mal düster und tieftraurig – mal energievoll und 

voller positiver Vibes. 

Zwischen den sieben Songs liegen teilweise Jahre des Schreibens. Dadurch begleiten die Zuhörer*innen 

das Geschwisterduo Daniela und Michael Heiniger bei ihrer ganz persönlichen Entwicklung, beim 

Älterwerden, beim Erden während den letzten 10 Jahren – der letzten „Decade“.  

Einerseits fröhlich, leicht und entspannt wie bei der Single „Keep it simple“, die mit ihren verträumten 

Harmonien und dem nicen Beat Fernweh aufkommen lässt. Dann wieder dunkel und mystisch wie bei 

„When it all falls down“ oder „If you don’t let me“. Die Musik von SilverBlue erzählt von Gedanken und 

Gefühlen, die zwar teilweise von tiefer Trauer geprägt sind, trotzdem aber versuchen Versöhnung zu 

finden und das Gute bewusst zu zelebrieren, wenn es sich zeigt.  

So machen Songs wie „One of a Kind“ Mut und erinnern einen daran, wie einzigartig und wertvoll jede/r 

Einzelne ist. Und bei einer Jubiläums-EP darf natürlich auch ein Blick zurück nicht fehlen, auf den uns das 

Duo beim gleichnamigen Song „Decade“ mitnimmt.  

Ein vielfältiges Album, das das Leben und die Musik in vollen Zügen feiert.  

Die erste Single “Keep it simple” erscheint am 21. Oktober 2022. Der Album-Release ist am Freitag,  

28. Oktober 2022 – am selben Tag wird die neue Platte feierlich im Kiff in Aarau getauft.  

 

SilverBlue – www.silverblue.ch   

SilverBlue ist eine Pop-Soul-Band aus Aarau, die 2012 von den Geschwistern Daniela und Michael Heiniger ins Leben gerufen 

wurde.  

Nach über 100 gespielten Hochzeiten und Konzerten mit eigenen, zweistimmigen Songs auf Bühnen im In- und Ausland 

veröffentlichte das Duo im Jahr 2016 ihre erste EP «My Room» und verzeichnete erste Airplays im Radio. Als Vorband von 

Kunz spielten sie vor über 1'000 Personen und von der Schweizer Botschaft wurden die Geschwister nach Libanon eingeladen.  

10 Jahre nach ihrer Gründung veröffentlicht SilverBlue nun mit neuer Bandzusammensetzung ihre zweite EP «Decade», die 

Songs aus unterschiedlichsten Lebensabschnitten vereint.  

 

Medienkontakt:  

Daniela Heiniger 

info@silverblue.ch  

0798225909 
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Channels: 

 

Official: www.silverblue.ch  

Facebook: https://www.facebook.com/SilverBlueMusic  

Instagram: https://www.instagram.com/silverblue_music  

Spotify:https://open.spotify.com/artist/2ERdNurNytKXjcVvTtFxJV?si=K54aExUER0iaiDXiu4MK

WA  

Apple Music: https://music.apple.com/ch/artist/silverblue/80452879 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC38OQl7rKQLvvEhAFJ8Fbpw  
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