
Von Kl aus Härtel

»I dId It my way« hat Frank SInatra eInSt geSungen. »a mI 

manera« heISSt daS auF SpanISch und ISt der tItel von 

lIto FontanaS BraSSBand-cd. damIt BrIngt er SeIne Süd-

amerIk anISchen wurzeln und dIe europäISche BraSS-

Band-tradItIon zuSammen. wIr traFen den poSaunISten 

auF eInen c appuccIno.

Lito 
Fontana
EinE nEuE DimEnsion



Szene

lito Fontana ist ganz zufrieden, wie es momentan läuft. zufrieden-
heit äußert sich bei dem posaunisten derart, dass er sich vor Be-
geisterung beinahe überschlägt. In cardiff, im royal welsh  college 
of music ist er dieser tage, in Bogotá in kürze, im spanischen tarra-
gona und in norwegen. natürlich ist er viel in Italien, in Österreich, 
in der Schweiz. Im gepäck hat er derzeit immer sein neues album.

»a mi manera« heißt die neue cd von lito Fontana. eine wirklich 
beeindruckende Scheibe, von der selbst der posaunist sagt, sie be-
deute »eine neue dimension«. damit allerdings sagt er für seine 
verhältnisse schon erstaunlich viel. denn lito Fontana ist keiner 
dieser musiker, die gerne über sich selbst reden. lito Fontana  redet 
tatsächlich lieber über andere musiker. musiker, die ihn über
raschen, faszinieren, beeindrucken. und natürlich lässt er seine 
 posaune sprechen. das nämlich kann fast keiner so gut wie er. 

vor kurzem war lito Fontana wieder einmal Soloposaunist bei 
 einem galakonzert. der dirigent habe eine zugabe besprechen 
wollen und schüchtern angefragt, ob er »I’ve got you under my 
Skin« in der version von Frank Sinatra kenne. lito lacht laut. »er 
wollte dieses markante posaunensolo haben.« milt Bernhart heißt 
der  posaunist, der das damals eingespielt hat. »Ich bin ein großer 
SinatraFan! Ich spiele das auswendig!« lito bekommt eine gänse-
haut, wenn er nur von dem Solo spricht. der posaunist mag abseits 
der Bühne zurückhaltend, fast schüchtern wirken – auf der Bühne ist 
er der große und mitreißende entertainer, ein wahrer Showman. 
ein könner, der musikalität und persönlichkeit eindrucksvoll ver-
eint.

Bei der anschließenden party nach dem erwähnten galakonzert 
hat er sich nicht angebiedert. er war eben einfach auch da. So, wie 
er das erzählt, bekommt man den eindruck, dass er sich unauf-
dringlich an seiner apfelschorle festgehalten haben muss – doch 
natürlich ist er stolz, wenn er gelobt wird und die leute schöne 
worte über seine musik verlieren. »mir gefällt es, die leute mit 
meiner musik glücklich zu machen.« er zeigt sich gerührt, wenn 
 seine musik berührt. Sowieso hat man den eindruck, er macht die 
musik nicht für sich selbst, sondern eher für andere. 

lito Fontana legt wert darauf, dass er nichts geschenkt haben will. 
»Ich will alles selbst verdienen, mit meinen eigenen Schultern.« da-
bei klopft er sich mit festem Schlag auf selbige. Soll heißen: diese 
breiten Schultern haben einiges erlebt, durchgehalten, getragen. 
Irgendeinen Job mithilfe von Beziehungen bekommen, will lito 
Fontana nicht. »vitamin B«? lito schüttelt den kopf. Beinahe an
gewidert. das, erklärt er, habe mit seiner herkunft zu tun. Für kor-
ruption empfindet er allenfalls abscheu. »In argentinien war die 
korruption, bevor wir gingen, ganz schlimm. und in Italien war es 
auch nicht viel besser.« er würde dafür wohl nie harte worte finden, 
doch die Stimme, mit der er die politische elite auch nur erwähnt, 
verdeutlicht seine meinung. 

lito Fontana ist in Buenos aires geboren, seine vorfahren stam-
men aus kalabrien. auch heute leben dort noch zahlreiche ver-
wandte. als lito elf war, kehrte die Familie nach Bella Italia zurück. 
nach dem tode perons gab es für litos vater als Schuster keine zu-
kunft mehr. erst in Italien entdeckte lito Fontana die posaune und 
studierte dieses Instrument auch schließlich am konservatorium 
»g. rossini« in pesaro.

»Ich hatte eine schöne zeit in Italien«, blickt lito Fontana zurück. 
er wurde mitglied verschiedener Bläserensembles, das FernsehFo
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orchester raI engagierte ihn für aufnahmen von Filmmusik. Fi-
nanziell waren das richtig gute Jahre, innerhalb von zwei Jahren 
war die wohnung abbezahlt. allerdings, schränkt der heute 
52Jährige ein, »war das musikalisch nicht unbedingt das, was ich 
machen wollte«. zwar spielte er mal hier, mal dort im orchester 
mit – parma, pescara, in Florenz gar unter zubin mehta –, doch 
»irgend wie war ich unglücklich«. mit einem politikwechsel schlit-
terte lito dann in die katastrophe, wie er es nennt: das Fernsehen 
sagte »ciao!«, die musikschule zahlte vier monate lang kein gehalt 
mehr. »oh mein gott!«, habe 
er gedacht. »was mache ich 
jetzt? Ich war gerade frisch 
verheiratet und dachte, ich 
müsse schustern gehen wie 
mein papa!« Seine Frau mona 
lehnte das vehement ab: 
»nein, du musst musik machen«, habe sie damals verlangt. also 
zog das ehepaar nach Innsbruck. 1991 war das. »das war mein 
glück!«, seufzt lito Fontana heute. hier lernte er hannes Buch
egger kennen (»hannes Buch egger hat immer an mich geglaubt!«), 
hier arbeitete er an einer musikschule, hier konzertierte er mit den 
haller Stadtpfeifern und hier lernte er durch die Brassband Fröschl 
hall die Brassband Szene kennen. Innsbruck ist auch heute noch 
ausgangspunkt der musikalischen entdeckungsreisen. 

wenn er in all den Jahren eines gelernt hat, dann ist es »geduld zu 
haben und lernen, zu warten«. als er jung war, sei er natürlich unge-
duldig gewesen, aber er habe gelernt, dass irgendwann immer der 
richtige zeitpunkt komme. Seit fast 15 Jahren geht es für den 
 posaunisten stetig bergauf. doch merkwürdigerweise redet lito 
Fontana, wenn man ihn nach seinen Stationen fragt, nur sehr kurz 
von sich. entscheidend ist offenbar nicht die eigene karriereleiter, 
er freut sich geradezu wie ein stolzer papa, wenn seine Schüler und 
Studenten in colorado, Birmingham oder Salzburg unterkommen. 
neulich hatte lito Studenten aus Sizilien zu Besuch. die seien den 
langen weg gereist, um bei ihm eine einzige unterrichtsstunde zu 
nehmen. er schaut fragend: »dafür kann ich doch kein geld neh-
men?! Ich erkenne mich von damals in diesen Jungs!« er unterstützt 
junge musiker, wo er nur kann.

natürlich denkt lito Fontana gelegentlich auch an sich selbst. wie 
bei der aktuellen cd etwa. die Idee dazu? »Ich habe bei einem gala-
konzert ›latin for Brass‹ gespielt und die leute haben geschrien! 
überall, wo ich dann auftauchte, wollte man das hören! das brachte 
mich zum grübeln: ›wie wäre es mit einer Brasscd à la Südameri-

ka?‹« er habe darüber mit seinem vater gesprochen, der daraufhin 
schlicht die richtigen worte gefunden habe, »die mir mut und ver-
trauen gaben: ›lieber lito, sei stark, denke und handle auf deine 
weise, ohne alle zweifel und ängste. gib niemals deine träume auf, 
selbst wenn diese veränderungen mit sich bringen.‹« und ein 
traum, erklärt lito Fontana, sei mit »a mi manera« definitiv in 
 erfüllung gegangen. er habe viele kontakte aufgenommen und 
 offene türen eingerannt. hans gansch machte sofort mit. die 
arran gements verwirklichte größtenteils Joe laube. auch der 

wunschdirigent, die Brass-
bandlegende robert childs, 
sagte ohne zu zögern mit den 
worten »we have to do it« zu. 
das müsse man machen! »Ich 
liebe diesen mann«, schwärmt 
lito Fontana. »Seine art, seine 

musikalität, sein dirigat. und er hat zwei unglaubliche ohren!« lito 
lacht. die wahl der Band fiel schließlich auf die Brass Band Fri-
bourg. »die arbeit war fantastisch! ein traum! gigantisch!« lito 
überschlägt sich schier und schüttelt beinahe ungläubig den kopf: 
»und die aufnahme war nach einem halben tag im kasten.« 

lito Fontanas traum war es eben auch, »den geliebten Brassbands 
neue musik zu bringen. es ist an der zeit, lateinamerikanischen Stil 
mit der musikalität der Brassband zu kombinieren. es ist an der 
zeit, heißblütige, lateinamerikanische lebendigkeit und charme 
einzubringen!« die neue cd könnte der Szene neue Impulse brin-
gen, wenngleich lito Fontana zugibt, auch ein wenig angst zu 
 haben, »ob das wohl funktioniert«. Selbstbewusst meint er: »Ich 
glaube, ich habe den richtigen ton getroffen.« kritische Stimmen 
habe er bislang noch nicht vernommen, aber wenn es jemandem 
nicht gefalle und die kritik konstruktiv sei, habe er damit auch kein 
problem. »die geschmäcker sind – zum glück – verschieden.« der 
posaunist lehnt sich zufrieden zurück und nippt an seinem cappuc-
cino: »heute bin ich der glücklichste mensch der welt!« 

Bevor aber zufriedenheit in Selbstzufriedenheit umschlagen kann, 
sitzt lito Fontana schnell wieder kerzengerade auf dem Stuhl. er 
beugt sich vor und schwärmt voller ehrfurcht von den musiker
größen, mit denen er schon spielen durfte: James morrison, hans 
gansch, allen vizzutti... konkurrenten? mitnichten! neid? »das 
kenne ich nicht!« lito sagt: »Ich habe unglaublichen respekt vor 
 jedem!« ergänzt aber auch: »angst habe ich vor niemandem!« er 
spricht von dem glück, immer so viele interessante menschen ge-
troffen zu haben. und geht noch weiter: »gott hat mir immer super 
leute geschickt!« überhaupt ist respekt für den 52Jährigen das 
wichtigste überhaupt. er ist froh, dass er sich diesen respekt heute 
erarbeitet hat. »es wirkt manchmal surreal, wie ein Film, wenn man 
respekt zurückbekommt.« wenn ihn aber südamerikanische Stu
denten »maestro« nennen, antwortet er schnell »Basta maestro! 
Ich bin lito!«

»Ich möchte ein vorbild sein, etwas vorleben! nicht reden! ma-
chen!« und der 52jährige ist ein vorbild. musikalisch sowieso, aber 
auch menschlich. die Familie – seine Frau und zwei kinder – bedeu-
tet ihm alles. die ist sogar noch höher anzusiedeln als die musik. 
»geld ist nicht alles in diesem leben«, weiß lito. »leider haben die 
leute das noch nicht verstanden. das ist schade.« der posaunist ist 
sich außerdem sicher, dass »die wirklich großen auch die einfachs-
ten und Bescheidensten sind.« natürlich denkt lito Fontana dabei 
nicht an sich. und doch besteht überhaupt kein zweifel daran: lito 
Fontana gehört dazu. z

»
«

Es war einfach an der Zeit,  
den lateinamerikanischen Stil mit der 
Musikalität der Brassband zu kombinieren. 

lito Fontana spielt eine Schagerlposaune, modell Fontana.  
zwei Jahre hat die Suche nach dem »perfekten Instrument« 
gedauert, wie lito sagt. »diese posaune ist sowohl für orches-
ter als auch für Solisten geeignet.« Sie hat einen lebendigen 
klang und ist gleichzeitig leicht, sehr zentriert  und kompakt in 
den Fortissimi. In den leisen tönen ist die posaune sanft und 
der klang ist voll und warm. »die Strecke, die das ventil zu-
rücklegen muss, wurde kurz gehalten und macht dieses dadurch 
schnell und leicht.« der zug ist etwas weiter, einer Bassposaune 
ähnlich. dadurch wird der klang kompakt und warm. »diese 
posaune ist polyvalent, mit ihr kann man auch Jazz spielen.«

www.schagerl.com

» Modell Fontana


