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Tonc Feinig –Keys (www.feinig.org) 

Thomas Käfel –Drums (www.thomaskaefel.com) 

Juanma Trujillo –Guitar (www.juanmatrujillo.com) 

Brandon Sherman –Trumpet (www.brandonshermanmusic.com) 

 

 

ENGLISH: 

Feinig-Käfel-Trujil lo TRIO is a project that focuses on 
exploring improvisation in the context of groove and rhythm. 
With a wide range of influences and experience playing jazz, 
rock, popular music, electronica, funk and more these musicians 
get together to create music that can be both highly structured 
and completely loose at the same time. 

  
Thomas Käfel and Juanma Trujillo met in Los Angeles as 
students of the LA music academy, during that period they 
collaborated on a lot of different projects together until they 
graduated and parted ways. It wasn’t until Juanma went to 
Austria again in 2011 to meet Käfel that they started this project. 
They knew they wanted to do something geared towards 
groove but with a certain openness and room for improvising, 
at this point Anton Tonc Feinig became an integral part of the 
puzzle because of his ability to play keyboards keeping a bass 
function along with harmonies/melodies at the same time. 

  
The band is committed to try something new at every concert 
in order to keep the music evolving. The idea is to stay 
committed to the creative process of coming up with new ideas 
and concepts rather than working towards an specific result or 
an outcome. 
 



DEUTSCH: 
 
Feinig-Käfel-Trujil lo TRIO ist ein Projekt, dass sich dem 
Improvisieren in Zusammenhang mit Groove und Rhythmus 
verschrieben hat. Die Musiker sind durch ihre Tätigkeiten von 
verschiedensten musikalischen Einflüssen wie Jazz, Rock, Pop, 
Electronica, Funk usw. geprägt und vermischen dies in Musik, 
die sowohl strukturiert, als auch ‘frei’ ist. 
 
Thomas Käfel und Juanma Trujillo trafen sich in Los Angeles als 
Studenten an der LA Music Academy und arbeiteten schon dort 
bei verschiedensten Projekten zusammen. Dann trennten sich 
ihre Wege. Doch nur für kurze Zeit, den 2011 wurde die 
Zusammenarbeit in Österreich wiederbelebt. Der ‘Plan’ war es 
Groove-basierte Musik zu machen, die viel Platz für 
Improvisation lässt. Zu dieser Zeit wurde auch Tonc Feinig ein 
integraler Bestandteil der Band, nicht zuletzt aufgrund seiner 
Fähigkeit, die Funktion des Bassisten zu emulieren. 
 
Der Band ist es besonders wichtig bei jedem Konzert Neues zu 
probieren um sich weiter zu entwickeln. Es geht nicht darum 
irgendwo musikalisch ‘anzukommen’, sondern vielmehr darum 
neue Ideen und Konzepte zu verwirklichen. ‘Der Weg ist das 
Ziel’, sozusagen. 



 
 
 
 



 



	  


