
“Wer kann schon widerstehen, wenn ein begnadeter Blues-Sänger 
leidenschaftlich sein Banjo bearbeitet, kleine Balladen vom unsoliden 
Leben singt….…….. intelligente und musikalisch ebenso fröhlich wie 
professionell vorgetragenen Songs” Frankfurter Rundschau

L. Don Ohkami wurde als siebter von sieben Söhnen der Göttin Amataseru in der siebten 
Stunde des siebten Tags des siebten Monats geboren. Später wurde er von den japanischen 
Gottheiten verstoßen, und zwar aufgrund seiner Eigenart, das Wort “Banjo”mit einem “e”
statt mit einem “a” auszusprechen sowie wegen anderer Verstöße gegen lokale Sitten. 
Jahrelang reiste er durch die Welt und versuchte, sich mittels Gitarrenspiel und ein Paar 
Rechnungen zu molekularer Dynamik über Wasser zu halten. Schließlich hat der 
Schutzengel Hekisuto ihn gerettet und zu einem sicheren Hafen in Frankfurt am Main 
gebracht. Dort fing er an, seinen eigenen Thrash Clawhammer Banjo-Stil zu entwickeln, den 
er durch Aufenthalten an verschiedenen Stellen in Deutschland, Japan und Irland weiter 
entwickelt und verfeinert hat. 

Einige behaupten, L. Don Ohkami ist wirklich der Alter Ego Don Lupos, aus South Carolina 
über die Schweiz, Deutschland, Japan und Irland. Weiterhin wird behauptet, dass sein 
breites Wissen über und seine tiefe Liebe für die traditionelle Musik von seinen Wurzeln 
und seinen Reisen stammen, und dass seine Schwäche für skurrile, obskure Lieder Ergebnis 
seiner vielen Jahre bei Studenten-, Lokal- und Piratensendern ist. Aber wer würde so eine 
Geschichte glauben……..  

L. Don Ohkami interpretiert traditionelle Musik aus den Appalachen und Irland, Country
Blues Klassiker, Cheatin‘ and Drinkin‘ Honky-Tonk Country und moderne Lieder, die Sie 
nie erwarteten, auf einem Banjo zu hören. Dabei zeigt er viel Liebe aber nie übermäßig viel 
Respekt vor den originalen Quellen, immer treu seinem Motto „rettet Folkmusik von den 
Folkies“

Contact:
L. Don Ohkami c/o Don Lupo

Waldschmidtstr. 7
D-60316 Frankfurt

Tel. +49 69 9043 1641
e-mail: Ohkami(at)donaldlupo.com

L. Don Ohkami:
American und Irish Folk, Country 

Blues und Hillbilly Grunge
(Gitarre, Banjo, Gesang)
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