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Es gibt nichts Schöneres, als Liebe mit reichlich Leidenschaft auszufüllen.  Wenn sie aber 
stets im Versteckten ausgelebt werden muss, leiden Herz und Seele. Die neue Single "Way 
Back Home" von déjàvu beschreibt diese Zerrissenheit. 
 
Affären sind ein Tabu-Thema. Nicht selten muss man mit den gegensätzlichen Gefühlen, die 
man dabei empfindet, ganz alleine klarkommen. Unbändige Leidenschaft, gebremst durch 
die Gewissheit, sich selbst oder das Gegenüber dereinst in Schwierigkeiten bringen zu 
können. Folge ich meiner Leidenschaft? Oder breche ich die Beziehung besser ab? Eines ist 
stets klar: Man möchte doch nur irgendwo ankommen. Den Frieden mit sich selbst finden. 
Die Liebe und die Leidenschaft ohne Wenn und Aber ausleben. 
 
déjàvu gelingt es eindrücklich, diese innere Zerrissenheit musikalisch umzusetzen. Sanfte, 
fast schon melancholische Strophen unterbrechen die wilden Refrains. Der hypnotisierende 
Chor steht sinnbildlich für die inneren Stimmen, die einen auf den richtigen Weg führen 
wollen. Ein Song wie geschaffen für Betty Geissmanns Charakterstimme. Gekonnt balanciert 
sie von einer Emotion zur anderen, stets bereit zum totalen Gefühlsausbruch.  
 
"Way Back Home" reiht sich nahtlos in die bisherige Band-History ein und ist ein würdiger 
Nachfolger der Erfolgssingles "Hourglass" und zuletzt "Daydreamer". Betty Geissmann (vox), 
Robert Willinger (git), Philip Suter (git), Markus Siegenthaler (drums) und neu Stefan Onitsch 
(bass) sind déjàvu in der aktuellen Besetzung. Der Kern der Band blickt auf stolze 25 Jahre 
Geschichte zurück.  
 
Seit 1997 schreiben déjàvu ihre eigenen Songs. Es sind Geschichten und Impressionen aus 
dem Leben, welche das Quintett aus Einsiedeln verarbeitet. In den letzten Jahren hat sich die 
Band als ernstzunehmende Marke in der Schweizer Pop-Rock-Szene etabliert. Sanft und wild 
zugleich, eingängig und doch nachdenklich - dieser spannende Mix macht den Sound und die 
DNA von déjàvu aus. Die neue Single "Way Back Home" ist dafür ein eindrücklicher Beweis. 
 
 
Video “Way Back Home”: https://youtu.be/bQQunIdbfY8 
 
 
déjàvu steht für Interviews gerne zur Verfügung. 
 


