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Hintergrund
Joško Tisch ler war der erste Di rek tor des Gym na si ums für Slo we nen in Kla gen furt sowie Grün der
des Rates der Kärnt ner Slo we nen.
1979 wurde vom christ li chen Kul tur ver band im zu Ehren ein Preis ge stif tet, der all jähr lich ver ge ben
wird. Nužej Tol mai er er hält den Preis am 29. Jän ner 2022.

16 | Kärn ten Sams tag 8. Jän ner 2022

KÄRNT NER DES TAGES

Er bewahrt slowenische Kultur
Nužej Tol mai er (79) setzt sich seit Jahr zehn ten für slo -
we ni sche Kul tur ein. Dafür er hält er den Joško-Tisch ler-
Preis. Von An dre as Ka natsch nig

ls Nužej Tol mai er 1942 im Lager Frau enau rach bei
Er lan gen zur Welt kommt, muss sich sein Onkel

erst stark ma chen, damit man ihn nicht sei ner Mut ter
weg nimmt. Tol mai er ist einer von vie len Kärnt ner Slo- 
we nen, die im Zwei ten Welt krieg aus ge sie delt wur den.
Unter trau ma ti schen Be din gun gen wächst Tol mai er,
der aus Eben thal kommt und heute auf dem Rads- 
berg/Radiše wohnt, in dem Lager auf. „Slo we nisch zu
spre chen war ver bo ten“, sagt er.

Das ist mit ein Grund, warum Nužej Tol mai er, der
amt lich Bar tho lo mä us Tol mai er heißt, sich Zeit sei nes
Le bens für die slo we ni sche Kul tur ein ge setzt hat:
„Meine Mut ter Maria hat erst im Alter von 70 Jah ren
be gon nen, über ihre Zeit im Lager zu reden.“ Doch
„daham“ in Kärn ten sprach er nur Slo we nisch:
„Deutsch erst in der Volks schu le.“ Tol mai er wird für
seine Ver diens te um die slo we ni sche Kul tur der Dr.-
Joško-Tisch ler-Preis 2022 ver lie hen, den er selbst 1979
als Se kre tär des Christ li chen Kul tur ver ban des mit aus
der Taufe ge ho ben hat. Als er in den 1960er-Jah ren
beim Rat der Kärnt ner Slo we nen und spä ter im Kul tur- 
ver band als Se kre tär tätig wurde, war alles sehr „arm se- 
lig“, wie er be ton te. Über all fehl te es an Geld.

ol mai er kommt aus einer mu si ka li schen Fa mi lie, hatte selbst Orgel ge spielt und immer gern ge sun-
gen, also stürz te er sich auf die För de rung des Ju gend thea ters: „1975 haben wir die erste Thea ter- 

werk statt für Pup pen or ga ni siert“, er in nert er sich zu rück. Von 1975 bis heute wur den Thea ter au≠ üh- 
run gen ver an stal tet. „Wir woll ten, dass die Kin der über das Thea ter eine schö ne slo we ni sche Schrift- 
spra che ken nen ler nen.“ Seit 2004 ist er in Pen si on. Dass man auch jedes Jahr im Stadt thea ter Kla gen- 
furt eine Au≠ üh rung or ga ni sie ren konn te, macht ihn stolz. Zwar wird er nächs tes Jahr 80, doch sieht er
sich im „Un ru he stand“. Tol mai er ist Ob mann des Ur ban-Jar nik-In sti tu tes für slo we ni sche Volks kun de
und hat sich sehr um die Er hal tung slo we ni schen Lied gu tes ver dient ge macht. „Tija zeml ja/ Stil le Erde“
heißt seine Samm lung von Volks lie dern aus Rads berg/Radiše.

oroška naj vedno poje“, er zählt Tol mai er, habe Ru dolf Kirch schlä ger, Prä si dent von Ös ter reich
zwi schen 1974 und 1986, ein mal ge sagt: Kärn ten soll immer sin gen! Die Ver an stal tung „Koroška

poje“ (Kärn ten singt) fei ert daher jedes Jahr slo we ni sche Kul tur. Stolz macht ihn auch, dass seine Enkel
und En kel kin der – auch wenn sie teil wei se in Wien leben – zwei spra chig auf wach sen: „Um das wei ter- 
zu ge ben, was mir meine El tern Janko und Maria wei ter ge ge ben haben.“
Nužej Tol mai er er hält den Dr.-Joško-Tisch ler-Preis 2022 – ver lie hen wird er am 21. Jän ner
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