
Bericht über den Kunstausflug nach Buje, Kroatien 

 

Vor kurzem fuhren Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums der CJD Christopho-

russchule Berchtesgaden nach Buje, Kroatien, als Belohnung für ihre Mitarbeit beim 

ersten internationalen Extempore in Ramsau am Hintersee im vergangenen Juni. 

Ziel war, ihren künstlerischen Horizont zu erweitern und zusammen mit ihrem Kunst-

lehrer, Herrn Peter Karger, für ein Theaterstück zu proben. Neben Stadtexkursionen 

und Strandbesuchen standen vor allem Theaterproben und Besuche bei verschie-

denen Künstlern an. Auch die eigene Kreativität blieb nicht ungenutzt. 

Denn in den fünf Tagen wurde den Schülern mächtig was geboten. In dem idylli-

schen Städtchen Buje nahe der Slowenischen Grenze durften die Schülerinnen und 

Schüler hautnah in das Leben und Wirken unterschiedlichster Künstler Einblick 

nehmen: So beispielsweise beim Landschaftsmaler Claudio Ugussi, der sie in die 

ganz eigene Welt der mediterran geprägten Landschaft Istriens einführte. Bei Ronny 

Jusic konnte eine andere Seite der Kunst bestaunt werden: Mit surrealen bis abs-

trakten Kollagen und Gemälden wurden die Zwölftklässler zum Nachdenken ange-

regt, und bei einer genüsslichen Kostprobe des selbst gekelterten Weines wurde 

ausgelassen über verschiedene Stilrichtungen diskutiert. Auch Stadtrundführungen 

durch den erfahrenen Kunstlehrer Peter Karger durften nicht fehlen: In Grožnjan und 

Umag konnte er die Schülerinnen und Schüler an die versteckten Örtchen des 

Künstlerlebens führen – von einzigartigen Galerien bis hin zu Schauplätzen eines 

der wichtigsten europäischen Künstlerwettbewerbe , dem Extempore von Groznjan. 

Die begeisterten Theaterspieler kamen in jeder Hinsicht auf ihre Kosten: Ob in ei-

nem großen Kinosaal im Stadtzentrum oder unter Olivenbäumen in Grožnjan – im-

mer und überall wurde der „Urfaust “ von Goethe fleißig eingeübt. 

Das Highlight der Reise bildete jedoch ein Trip der ganz besonderen Art: Der Kunst-

lehrer hat  keine Kosten und Mühen gespart, um den Schülern den Umgang mit 

Farbe und Pinsel zu ermöglichen – hautnah in einem verlassenen Steinbruch, den 

schon die alten Venezianer zum Bau ihrer Paläste ausgebeutet hatten! Hier konnten 

die Schüler ihre Kreativität unter Beweis stellen. Einzigartige Wandmalereien ent-

standen, nur mit Verwendung von Material der Umgebung, der roten Erde Istriens. 

Natürlich durfte auch die Reisefreude nicht zu kurz kommen: In mehreren Strandbe-

suchen und Shoppingtouren unter strahlend blauem Himmel gab es Urlaubsfeeling 

für Alle – kombiniert mit schulischer Produktivität. 

 

Alles in allem eine erlebnisreiche Reise in die Welt der Kunst, eine faszinierende 

Auszeit vom Schulalltag – mit sichtbarem Lernerfolg! 
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