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Portrait des Monats
Diesmal: Matthias Legner

1) Was schätzst du an dir besonders?
 Konsequenz, speziell in Angelegen-
 heiten, die mir wichtig sind

2) Worüber kannst du lachen?
 Selbstironie, Wortwitz

3) Was ärgert dich?
 Intoleranz

4) Was sagt man dir nach?
 Dass ich leider hin und wieder „etwas“ 
 zu spät kommen kann ... :)

4 FRAGEN

Der Name Legner ist vielen in Mils ein 
Begriff. Opa Franz wurde in den Medien 
als größter Kartoffelbauer Tirols bezeich-
net, der „Marklhof“ war auch für andere 
landwirtschaftliche Produkte weit über 
Mils hinaus bekannt. 

Aber in den Genen der Familie Legner 
scheinen auch die sportlichen Anlagen 
stark vertreten zu sein. Opa Franz war 
ein ausgezeichneter Schifahrer und Seg-
ler, Vater Martin ein brillanter Schifahrer 
und technisch grandioser Fußballer, der 
sich nach seinem Unfall 1988 auf Roll-
stuhltennis konzentrierte und in dieser 
Sportart in die Weltspitze vorstieß. 

Auch bei Matthias war die sportliche Be-
gabung schon früh ersichtlich. Er spielte 
Tennis beim TSV Hall und wurde so ne-
benbei als Jugendlicher Tennismeister in 
Mils, ebenso Jugendmeister im Schifah-
ren und spielte im Fußballverein. Und als 
er in Igls mit Golfspielen begann, wurde 
er auch dort bald – so nebenbei - Club-
meister (in der Netto-Klasse). Er errang 
eben seine sportlichen Erfolge nicht als 
Kraftprotz, als gnadenloser Fighter mit 
Bombenkondition, sondern in erster Linie 
mit feiner Technik, wie sie eben nur ei-
nem mit viel Talent und gewissem Fein-
gefühl eigen ist.

Viel Gefühl förderte auch die Entwick-

lung für ein weiteres Hobby – der Musik. 
Nach musikalischer Früherziehung per 
Flöte lernte er in der Musikschule Hall 
Schlagzeug, Klavier und Saxophon.  Als 
Saxophonist kam er mit 17 Jahren zur 
Musikkapelle Mils, wurde aber gleich – 
wie bei einer Dorfmusik nicht unüblich 
– zum Schlagzeug abkommandiert, weil 
dort Mangel herrschte. 

Nun war auch die Zeit gekommen, sich 
zwischen einer sportlichen oder musika-
lischen Laufbahn zu entscheiden – und 
er wählte die Musik.

Den staatsbürgerlichen Pflichtdienst 
absolvierte er als Schlagzeuger bei der 
Militärmusik und nahm das konzert-
klassische Studium am Konservatori-
um in Innsbruck auf (Schlagwerk). Dort 
entdeckte er seine Liebe zum Jazz und 
begann eine Ausbildung mit dem Jazz-
Vibraphon (als erster in Innsbruck). Mit 
diesem Instrument qualifizierte er sich 
auch für das Marianne-Mendt-Festival 
in St.Pölten und bewältigte dort mit Bra-
vour seinen ersten Live-Auftritt als Jazz-
musiker.

Das Jazz-Studium führte ihn auch mit 
drei weiteren Musikern zusammen, die 
sich in der Gruppe HI5 vereinten (Schlag-
zeuger Chris Norz, Gitarrist Philipp Os-
sanna und Bassist Clemens Rofner und 

Matthias als Vibraphonist). Die „Minimal 
Jazz HI5 Chamber Music“ bringt eine 
neuartige Mischung aus Jazz, Minimal 
Music und Rock auf die Bühne und auf 
CDs, und heuer gelang es ihnen sogar, 
den 1. Preis beim Jazzfestival in Ried zu 
erringen und dazu sogar noch - als Son-
derpreis- den Joe Zawinul-Jazzpreis.

So ist also aus dem mehrfach Begabten 
ein erfolgreicher uns sympathischer jun-
ger Mann geworden, der ohne Allüren 
und Selbstdarstellungstendenzen aus-
kommt, und der auch die Grenze zwi-
schen gesundem Selbstbewusstsein und 
Überheblichkeit bzw. Arroganz  im Ge-
fühl zu haben scheint. 

• Geb. am 29.10.1988 in Hall i. T.

• Nach der VS in Mils Gymnasium in
 Hall, Matura am Porg Volders
 (Vertiefendes Fach: Schlagzeug),
 Musik-Studium am Konservatorium
 Innsbruck, Philharmonie Wien,
 Bruckner Universität Linz.

• Einsätze im Tiroler Symphonieorchester,
 Tiroler Landestheater und Tiroler
 Jazzorchester sowie Musikkapelle Mils.
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SENIORENTAG:
EINE TOLLE VERANSTALTUNG, ABER...?

Viele folgten der Einladung zum Senio-
rentag und waren sehr angetan von der 
Organisation und der Vielfalt der Infor-
mationen. Aber ich komme nicht umhin, 
auf einen Fauxpas hinzuweisen, der zwar 
nicht in der Sache aber im gesellschaft-
lichen Kontext relevant erscheint.

Die Einladung schien doch klar zu sein: 
„Milser Seniorentag“ war auf dem Plakat 
zu lesen. Die Senioren, die der Einladung 
Folge leisteten, staunten nicht schlecht, 
als sie dort auch Seniorinnen antrafen, 
ja dass diese sogar bei weitem die Mehr-
heit stellten. Wer hat da also was falsch 
verstanden? Die (männlichen) Senioren, 

die glaubten, unter sich zu sein oder die 
(weiblichen) Seniorinnen, die glaubten, 
die Einladung für Senioren wäre auch 
für Seniorinnen gedacht. Oder haben die 
Senioren geglaubt, sie wären auch Seni-
orinnen und die Seniorinnen, sie wären 
auch Senioren? Oder hat man einfach 
bei der Ankündigung die genderkorrekte 
Schreibweise vergessen? SeniorInnen-
tag, Tag der Senioren und Seniorinnen, 
Senioren/Seniorinnentag, Tag der männ-
lichen Senioren und der weiblichen Se-
niorinnen wäre möglich gewesen. Oder 
geschlechtsneutral: Tag der Spätlese, Tag 
der grauen Panther, Tag für 60 aufwärts 
bevor es abwärts geht  oder einfach Tag 
der Alten – neutral, kurz und plakativ.

-jw-

     WARNUNG!
DIE BEITRÄGE AUF DIESER SEITE KÖNNTEN SIE VERWIRREN!
Sie entspringen der Fantasie der Redaktion und spiegeln weder die Meinung der Ge-
meindevertretung noch die der öffentlichen Meinung oder gar die Realität wider. Sie 
können sie ernst nehmen, ernsthaft ablehnen, unernst aufnehmen, bitterernst verwer-
fen, todernst annehmen oder einfach auslassen – vielleicht die beste Lösung.

Da der ORF seinen Kulturauftrag anschei-
nend nicht mehr im vollen Umfang aus-
üben kann, wir das Dorfblatt in Zukunft 
einige begabten Milser vorstellen. Dies-
mal ist der Dichter Wolf Martini an der 
Reihe, der zwar nicht regelmäßig (nicht 
immer fällt ihm etwas ein) aber immer 
öfter der Welt ein Gedicht schenkt. 

Hallo, ich dichte gerne, in der Tat,
ohne dichten - da ist mir fad.
Ich reime oft und dichte gern

und denke mir: es wird schon werdn.

Wenns heikel wird geh ich aufs Klo,
da dichtets besser noch als anderswo.

Ich bleibe anonym, hab mehrere Gesichter
so findet mich kein Untersuchungsrichter.

Gerne dichte ich am Inn, da weiß ich, 
wer ich selber bin. 

Bis bald dahier an dieser Stell
Bin schon gespannt, ihr auch – gell?

WEIHNACHTEN: FÜRCHTET EUCH NICHT!
Wenn es draußen dunkler wird und der 
erste Schnee fällt, kommen in unserem 
Kulturkreis die ersten Gedanken an Glüh-
wein, Punsch, ja sogar an Weihnachten 
auf, bei vielen mit einem wohlig-warmen 
Gefühl der Vorfreude verbunden.

Aber heuer trüben einige Medien diese 
Vorfreude mit der Prophezeiung des Welt-
untergangs just zu dieser Zeit (am 21.12.) 
und berufen sich dabei auf das Ende des 
Mayakalenders mit diesem Datum. Wahr 
ist, dass er am 21.12. endet. Aber: Haben 
Sie schon einmal einen Kalender gekauft, 
der nicht endet? Na also. Wenn unser Ka-

lender mit dem 31.12. endet, vermutet ja 
auch keiner, dass dann die Welt untergehen 
wird. Warum allerdings der Maya-Kalender 
gerade hier endet, kann nur vermutet wer-
den. Dass – wie man zunächst annehmen 
könnte -  das Druckerpapier ausgegangen 
war, ist eher unwahrscheinlich, schließ-
lich war der Kalender in Stein gemeißelt. 
Es wird nicht ausgeschlossen, dass sich 
der Staat der Maya in einer Schuldenkrise 
befand und von den Nachbarkulturen ge-
zwungen wurde, die Kalendersteinmetze 
zu entlassen, worauf die Gewerkschaft der 
Kalendersteinmetzte zum Streik aufrief, 
der bis heute andauert. Dafür spräche, dass 

es die Mayas es noch immer gibt, sie aber 
keinen eigenen Kalender mehr besitzen.
 
Wie auch immer - die Milser Bevölkerung 
scheint dies wenig zu berühren, wie die 
schon weit gediegenen Vorbereitungen 
auf den Advent zeigen (S. 25). Genießen 
wir also die vorweihnachtliche Stimmung 
ebenso wie das Fest selbst, denn am 24.12. 
wissen wir ganz genau, dass die Welt am 
21.12. nicht untergegangen ist und können 
uns freuen, außer wir  gehörten zu jenen, 
die sich freuen würden, wenn die Welt tat-
sächlich untergeht, weil sie sich an nichts 
freuen, außer, dass sich auch die anderen  
nicht freuen können.  

-jw-


