
Pressemitteilung 
Oleofactum® präsentiert 
„ Blue Moments of Jazz“ 

Jazzkonzert mit Zipflo Reinhardt & Maiki Adel 
im Alten Ausbesserungswerk 11  

(gegenüber des Brief-Fracht-Zentrums) 

Samstag, 24. Juli, ab 20.00 Uhr 
 
Zipflo Reinhardt ist Offenburger – er ist zwar am Bodensee geboren, aber in 
Offenburg aufgewachsen. Die Kulturszene Offenburgs hat ihn geprägt. Hier hat er 
Leidenschaft entwickelt, Feuer gefangen und ist ein Leuchtturm geworden. Er ist ein 
epochemachender Jazzgeiger, Sinto und direkter Nachfahre des legendären Django 
Reinhardt, der den Jazz nach Europa gebracht hat.  
Zipflo Reinhardt hat in Offenburg die Gitarre und Geige für sich entdeckt und sich 
nach einem Abstecher in die Rockszene ganz und gar der Geige und dem Jazz 
verschrieben. Nach einer siebenjährigen Geigenausbildung – lange auch an der 
Musikschule Offenburg – begeisterte er mit seiner Begabung und seinen 
außergewöhnlichen Talenten schon in den 70iger Jahren sein Publikum und 
begründete und präsentierte als Jazzgeiger bald seinen ganz eigenen Stil innerhalb 
des Fusion-Jazz. Er ist aus der traditionellen Zigeuner- und Swingmusik 
ausgestiegen. Aber das Feuer seiner Wurzeln ist unverkennbar: Er kommt ganz ohne 
das überschwängliche Vibrato der traditionellen Zigeunermusik aus und doch ist sie 
eine sprudelnde Quelle, voller Eigenleben, glasklar und hochstrukturiert. 
Zipflo Reinhardt hat das Feuer seiner Quelle erhalten und weiterentwickelt.  
Zu seinen musikalischen Vorbildern zählten Stephan Grappelli und Jean-Luc Ponty. 
Sie inspirierten ihn ebenso wie John Coltrane, Herbie Hancock und Chick Corea.  
Heute gilt der Offenburger Zipflo Reinhardt selbst als Vorbild, als einer der 
weltbesten Jazzgeiger. Seine gefühlvollen Balladen sind, ebenso wie seine teils 
eruptiven Solis, von einer Leidenschaft getragen, die von grandioser Spieltechnik 
und feinfühlig strukturierter Disziplin zeugen.  
 
Das ehemalige Blechlager bietet mehr als ein Duett, Terzett, Quartett jedenfalls mit 
Platz für Überraschungen. Es wird ein unvergesslicher Event mit Zipflo Reinhardt 

samt seinem angestammten Gitarristen und Wegbegleiter Maiki Adel: „… 
ungemein dicht und spannend sind die Arrangements Reinhardts. Es entsteht ein 
energiegeladener, straffer Fusion-Sound, der mit knackigen, statt ausufernden, 
Improvisationen glänzt. Maiki Adel läßt mit atemberaubenden Läufen dann auch 
Zipflo Raum für einen rasanten Saitenritt im Stile eines Teufelsgeigers…“ (frei zitiert: 

Freiburger Zelt Musik Festival) 

 
Es wird auf Hut gespielt und auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln 
geachtet. 
 
Gez.: Walter Bitzer, 18.07.21 


