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live piano improvisation 
composing by playing 

!
Sie erinnern sich an “The Köln Concert” - was dazumals Keith Jarret gemacht hat, 
komponieren während dem Spielen, ist meine Passion. !
Stellen Sie mir einen gestimmten Flügel und eine Bühne zur Verfügung und ich 
nehme Ihre Gäste mit in die Welt der Musik, die gerade geschieht. Stilmässig bewege 
ich mich dabei von experimentell über klassisch, Pop, Rock bis zum Jazz. Kaum etwas 
in Reinform aber immer wieder erkennbar. Seit meinem zehnten Lebensjahr besuche 
ich Klavierunterricht. Schon bald spielte ich an den Vortragsübungen eigene 
improvisierte und komponierte Stücke. Ich hatte das Glück eine Lehrperson (Urs 
Ruchti) zu haben, welche mich dabei unterstützte. Nach einer Schreinerlehre, habe 
ich mich entschieden meine berufliche Laufbahn im Bereich Musik weiterzuführen. 
Ich besuchte deshalb Klavier, Orgel- sowie Musiktheorieunterricht an der Akademie 
für Schul- und Kirchenmusik Luzern, an der Jazz-Schule St. Gallen bei Markus 
Bischoff, am Konservatorium in Zürich bei Erna Ronca und Margie Wu, am 
Konservatorium in Winterthur, an der WIAM in Winterthur bei Michael Bohland, an 
der Jazz-Schule Bern bei Immanuel Brockhaus, an der ZHdK in Zürich bei André 
Despons. !
• Videos “Daily Piano”: www.stefansdailypiano.com 
• Konzertmitschnitte: creativepiano.bandcamp.com !
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iOS live on stage 
iPad, iPod Konzert mit E-Gitarre, Bassblockflöte und Gesang 

!
Seit 1983 musiziere ich mit elektronischen Musikinstrumenten wie Synthesizer und 
Computer. Im Jahre 2011 kaufte ich mein erstes iPad. Zwei Jahre später habe ich 
entschieden, betreffend Sounds, ganz auf  iOS-Geräte wie iPod und iPad zu setzen. 
Mein erstes "iOS-Konzert” spielte ich am Juni 2013. Neben den elektronischen 
Klängen ist die Improvisation ein wichtiger Bestandteil meiner Performance. Ich 
spiele dabei nicht nur Tasten sondern auch Bassblockflöte, E-Gitarre und singe dazu. 
Alle diese Instrumente werden durch Apps klanglich angereichert. Ebenfalls habe ich 
mit meinem Spiel visuelle Effekte (Vjing) verknüpft. 

!
!
• Videos: www.youtube.com/watch?

v=Rv0y_LaH8SM&list=PLrsUWMvTXL8iauAVLp8QWQPDW1v4JUdy5 
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Songs 
composing, recording and producing 

!
Von 2008 – 2010 habe ich über 60 Songs unter dem Namen “The Synthist” 
produziert – hauptsächlich mit Synthesizern und Drumcomputern aber auch 
kombiniert mit E-Gitarre und Gesang. Die Stilpalette reicht von Jazz, Techno, Metal, 
Rock, Soundscape bis zu Balladen. Meine neuen Songs produziere ich mit dem iPad 
und veröffentliche sie fortlaufend auf  soundcloud.com/stefangisler. 
!
• The Synthist: https://itunes.apple.com/ch/artist/the-synthist/id303146537?l=en 

oder https://www.youtube.com/channel/UCbBlGUhn8ugv2nwBFvLPMKQ 
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Kontakt: 
Stefan Gisler 
Stettlistrasse 9 
CH - 6383 Dallenwil 
Tel.: +41 (0)79 673 09 81 
Mail: contact@stefangisler.com 
Web: www.stefangisler.com 
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