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Before recording the tune, guitarist Dave Gisler had very different  
expectations for his composition “Medical Emergency,” which sits in 
the middle of this brawny yet soulful album. In fact, its working title was 
“See You on the Other Side,” but the brief tour with trumpeter jaimie 
branch (at the request of the musician her name will be written in lower 
case) and his trio prior to the studio sessions led him to both change 
the title and the tone of the music. Due to a medical emergency the full 
band was unable to finish the rest of the dates after a pair of fiery gigs 
in Belgium. Gisler ended up shifting the tune from its original chill vibe 
into something manic. “It’s super high energy and intense,” he says.  
“A lot of notes, not much space. It really reflects the craziness of the 
Covid era in my playing and the stress of being a bandleader. I really 
feel like I had to get something off my chest.”

Indeed, musicians, like everyone else, have struggled through the pan- 
demic, with their bread-and-butter activity - live performances - largely 
shut down. Gisler’s core trio with bassist Raffaele Bossard and drum-
mer Lionel Friedli was essentially silenced, and prior to embarking on 
the short tour in November of 2021, it hadn’t performed since De- 
cember of the previous year. That earlier gig, at Moods in Zürich, was  



scheduled as a trio concert, but when the venue reached out and 
proposed a collaborative performance with the veteran reedist David  
Murray, Gisler didn’t hesitate. After a brief rehearsal they joined 
forces, and by all accounts, the show was explosive. As the guitarist  
remarked in the liner notes of Rabbits on the Run, his 2018 Intakt debut, 
he planned on making his first project a quartet, rounded out by a horn 
player. While the rapport, cohesion, and fiery spark of the trio is unmis- 
takable, Gisler continues to prefer a frontline partner. Now, on his third 
album, he’s got two of them - both heavy hitters from much different 
generations and sensibilities who find common cause together.

Branch, of course, was an integral part of Gisler’s 2020 album Zurich 
Concert, a live recording taped during the group’s inaugural tour in 
November of 2019. The trio’s connection with her was immediate, and 
her presence and improvising opened up the group’s sound. It left Gisler 
hungry for more, but Covid put his dreams on hold, at least tempo- 
rarily. “It kind of evolved naturally into this,” he says of the ongoing 
partnership with the trumpeter. “Now it’s actually a quartet. It’s kind 
of my main band now.” His original plan was to reconvene with branch 
for a studio album, but during the Summer of 2021 Patrik Landolt of  
Intakt Records suggested that the trio invite Murray - who expressed his  
interest in working with them again after that Moods concert - to be 
part of the project as well. While the tour with branch was intended to 
get reacquainted and learn new material, she only played two dates 
with the trio. When they got back to Zürich, the full quintet gathered for 
some quicksilver rehearsals. 

“Musically, I was never worried a bit,” says Gisler of the new constella- 
tion. “I thought those guys will match perfectly together and it’s go-
ing to be just great. But you never know what’s going to happen.” His 

confidence proved to be warranted. The album features a bunch of new 
tunes, three freely improvised works, and few older tunes that appeared 
on Zurich Concert. “I wrote for several months, but I also became a 
father and didn’t have a lot of time,” he remarks. “So that was the 
most challenging part.” Even with a pile of new music, Gisler retained 
a sense of spontaneity, noting how several tunes, as with “Medical  
Emergency,” ended up quite different from how he had conceived 
them. For the furious opening track “Bastards on the Run” - a relative 
of the debut album’s title track - he planned that the frontline musi- 
cians would trade short statements through its open section, but at the 
last moment he decided they should all improvise together all the way 
through, kicking off the album with a concentrated blast of energy and 
blazing exploration that masterfully conveys bottled up energy. There’s 
a spiritual vibe to “The Vision,” which Gisler wrote as a transcendent 
ballad, but as the quintet reached the tune’s denouement something 
bruising and much heavier, with Murray leaping into his trademark  
upper register and the trio producing a furious thrum.

The album’s closing track “Better Don’t Fuck with the Drunken  
Sailor” is one of the tunes featured on Gisler’s previous album, but 
Murray’s presence on this slow, halting blues replaces its jagged lurch 
into a plangent lament on the border of Saturday night’s bender and  
Sunday morning’s church service. The ambiguous conclusion captures 
the conflicting meaning we all find in our lives, never more so than during 
a pandemic that’s often stifled what it means to be part of a community. 
But there’s no doubt that as branch’s final note resounds, Gisler and his 
collaborators will soldier on driven by a need to make music together.  

Peter Margasak  
Berlin, December 2021





Bevor Dave Gisler sein Stück «Medical Emergency» aufnahm, hatte 
er ganz andere Vorstellungen von der Komposition, die ursprünglich 
«See You on the Other Side» hiess. Doch die kurze Tournee seines 
Trios mit der amerikanischen Trompeterin jaimie branch (auf Wunsch 
der Musikerin wird ihr Name kleingeschrieben), die vor dem Studio- 
termin stattfand, veranlasste den Bandleader, sowohl den Titel als auch 
den Charakter der Komposition zu verändern. Ein medizinischer Notfall 
nach zwei feurigen Auftritten in Belgien zwang die Band dazu, die rest- 
lichen Gigs nicht als komplette Gruppe zu absolvieren, was das Stück 
von einer entspannten Nummer in eine manische verwan-delte. «Unsere 
Musik war so heftig und intensiv,» erzählt Gisler. «Viele Töne, wenig 
Pausen. Der ganze Covid-Wahnsinn kam darin zum Ausdruck, dazu der 
Stress, dem ich als Bandleader ausgesetzt war. Die Musik hörte sich so 
an, als ob sich enorm viel Druck angestaut hatte.»

Tatsächlich mussten die Musiker:innen, wie die übrige Bevölkerung 
auch, irgendwie durch die Pandemie kommen. Das Problem war, dass 
ihre Haupteinnahmequelle - die Live-Auftritte - plötzlich versiegte. 
Gislers Trio mit Bassist Raffaele Bossard und Drummer Lionel Friedli 
verstummte fast völlig. Ihr letzter Auftritt vor der kurzen Tour mit 

branch lag fast ein Jahr zurück. Dieses Konzert war als Trio-Gig geplant 
gewesen, doch als der Zürcher Jazzclub Moods den Vorschlag machte, 
den Saxofonveteranen David Murray einzubeziehen, zögerte Gisler nicht 
lange. Es brauchte nur eine kurze Probe und die vier spielten einen ge-
radezu explosiven Auftritt. 

Wie der Gitarrist im Booklet seiner Debüt-CD «Rabbits on the Run» 
(2018) schreibt, wollte er eigentlich immer einen Bläser in der Band  
haben. Obwohl das gegenseitige Verständnis und inspirierte Zusam-
menspiel des Trios unüberhörbar ist, hätte Gisler gerne eine zweite  
Führungsstimme dabei gehabt. Bei diesem dritten Album sind nun gleich 
zwei mit von der Partie, beides Grössen des Jazz aus verschiedenen 
Generationen und mit unterschiedlichen Sensibilitäten, die trotzdem 
problemlos zusammenfinden.

Jaimie branch war bereits ein integraler Bestandteil von Gislers Album 
«Zurich Concert» (2020) gewesen, einer Live-Aufnahme, die wäh-
rend der ersten gemeinsamen Tour entstanden war. Das Trio verstand 
sich mit branch sofort, wobei die Präsenz der Trompeterin plus ihre  
Improvisationen den Sound der Gruppe öffneten. Gisler bekam Appetit 
auf mehr, doch machte ihm Covid einen Strich durch die Rechnung, 
wenigstens für eine gewisse Zeit. «Es hat sich alles sehr organisch ent-
wickelt», sagt er über die kontinuierliche Zusammenarbeit mit branch. 
«Das Quartett mit ihr ist inzwischen zu meiner Hauptband geworden.» 

Der ursprüngliche Plan war, für eine Studioaufnahme im Sommer 2021 
zusammenzukommen, doch dann schlug Patrik Landolt von Intakt 
Records vor, zusätzlich noch David Murray ins Boot zu holen, der nach 
dem gemeinsamen Auftritt im Moods Interesse signalisiert hatte. Wäh-
rend für die erneute Zusammenarbeit mit branch ein Tourprogramm 
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mit neuen Kompositionen ausgearbeitet wurde, bestritt die komplette 
Gruppe am Ende nur zwei Auftritte. Als sie dann von der Tour zurück-
kehrten, kam das Quintett sofort zum Proben zusammen.

«Musikalisch hatte ich nie Zweifel. Ich dachte immer, dass wir gut  
zusammenfänden,» sagt Gisler über die Quintettbesetzung. «Aber na-
türlich weiss man nie, was passiert.» Gislers Zuversicht erwies sich als 
berechtigt. Das Album enthält eine Reihe neuer Stücke, drei frei impro-
visierte Titel, dazu ein paar ältere Kompositionen, die die Band schon 
bei «Zurich Concert» im Programm hatte. «Ich komponierte mehrere 
Monate, doch dann wurde ich Vater und hatte nicht mehr so viel Zeit,» 
bemerkt Gisler. «Das war die eigentliche Herausforderung.»

Trotz eines Stapels neuer Kompositionen wollte Gisler einen Grad an 
Spontaneität bewahren, wobei einige Stücke wie das besagte «Medical 
Emergency» am Ende eine ganz andere Gestalt annahmen als geplant. 
Für den furiosen Opener mit dem Titel «Bastards on the Run» - ein 
Verwandter des Titelstücks des Debütalbums von 2018 - schwebte 
Gisler vor, die Führungsinstrumente abwechselnd kurze Melodiepartikel  
spielen zu lassen, doch entschied er im letzten Moment, dass alle durch-
gehend gleichzeitig improvisieren sollten, was eine ungeheure Dynamik 
erzeugte, Energie, die sich offenbar seit langem angestaut hatte. Dem 
gegenüber besitzt «The Vision» eine fast spirituelle Qualität, ein Stück, 
das Gisler als transzendente Ballade entworfen hat, die im Quintett aber 
viel mächtiger und überwältigender klingt, vor allem gegen Ende, wenn 
Murray in die hohen Register wechselt und das Trio mit furiosem Spiel 
dagegenhält. 

Das Schlussstück des Albums «Better Don’t Fuck with the Drunken  
Sailor» ist eines der Stücke, das schon auf einem früheren Album von 

Gisler zu hören war, wobei die Gegenwart von Murray diesen lang- 
samen, zögerlich-taumelnden Blues in einen herzzerreissenden Klage-
gesang verwandelt, der aus der Grenzzone von Samstagnacht-Sauferei 
zu Sonntagmorgen-Gottesdienst zu kommen scheint. Der ambivalente 
Schluss verweist auf die Widersprüche, die unser Leben durchziehen 
und die noch nie so deutlich wie durch Covid zutage traten. Indem die 
Pandemie uns sozial voneinander trennt, führt sie uns eindrücklich vor 
Augen, wie wichtig es ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und die 
letzten Noten von branch lassen daran keinen Zweifel: Die Gruppe wird 
weitermachen, angetrieben durch die schiere Notwendigkeit, zusammen 
Musik zu machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you to Raffaele Bossard, Lionel Friedli, jaimie branch and David 
Murray for the wonderful music. Rosmarie Meier, Patrik Landolt, David 
Torn, Michael Brändli, Lara Persia, Florian Keller and special thanks to 
Anja Illmaier.
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DAVE GISLER, 
RAFFAELE BOSSARD,
LIONEL FRIEDLI, 
JAIMIE BRANCH AND 
DAVID MURRAY 
ON INTAKT RECORDS

304 DAVE GISLER TRIO RABBITS ON THE RUN 
 Dave Gisler: g · Raffaele Bossard: b · Lionel Friedli: dr 

357 DAVE GISLER TRIO FEAT. JAIMIE BRANCH ZURICH CONCERT 
 Dave Gisler: g · Raffaele Bossard: b · Lionel Friedli: dr
 Jaimie Branch: tr

 CHRISTOPH IRNIGER PILGRIM
238  ITALIAN CIRCUS STORY 
271 BIG WHEEL LIVE 
223 CROSSWINDS
 Christoph Irniger: ts · Dave Gisler: g · Stefan Aeby: p
 Raffaele Bossard: b · Michi Stulz: dr

278 AKI TAKASE – DAVID MURRAY CHERRY SAKURA
 Aki Takase: p · David Murray: ts, bcl

 CHRISTOPH IRNIGER TRIO 
223 GOWANUS CANAL
253  OCTOPUS
 Christoph Irniger: sax, cl · Raffaele Bossard: b · Ziv Ravitz: dr
349  OPEN CITY
 Christoph Irniger: sax, cl · Raffaele Bossard: b · Ziv Ravitz: dr   
 Loren Stillman: as · Nils Wogram: tb

 SARAH BUECHI 
229 FLYING LETTERS
259 SHADOW GARDEN 
 Sarah Buechi: voice · Stefan Aeby: p · André Pousaz: b
 Lionel Friedli: dr

299  SARAH BUECHI CONTRADICTION OF HAPPINESS
 Sarah Buechi: voice · Stefan Aeby: p · André Pousaz: b
 Lionel Friedli: dr · Estelle Beiner: vln · Isabelle Gottraux: vla
 Sara Oswald: clo

368 SARAH BUECHI CONTRADICTION OF HAPPINESS 
 + JENA PHILHARMONIC THE PAINTRESS 
 Sarah Buechi: voice · Stefan Aeby: p · Wolfgang Zwiauer: eb
 Lionel Friedli: dr · Estelle Beiner: vln · Isabelle Gottraux: vla
 Sara Oswald: clo
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