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mantas  im  Schlosspark  –   
Originel le  Zeichenboards  im  Einsatz   
bei  der  Klass ik  Stiftung  Weimar  
 
Kunstunterricht bekommt man nicht nur in der Schule oder Universität sondern auch im Museum. Viele Museen bieten neben ihrem 
Ausstellungsangebot auch ein breites Spektrum an kunstpädagogischen Veranstaltungen, wie z.B. Mal- und Zeichenkurse an. 
 
Mit jährlich ca. 700.000 Besuchern; über 20 Museen, Schlössern, historischen Häusern, Parks sowie ihren Sammlungen der Literatur 
und Kunst zählt die Klassik Stiftung Weimar zu einer der bedeutendsten Kultureinrichtung Deutschlands. Im Rahmen ihres jährlich 
stattfindenden »Cicerone-Kurses« kamen auch die museumseigenen manta Zeichenboards zum Einsatz.  
 
Link zum Video: http://ow.ly/CDHfZ 
 

 
14 Tage verbringen ca. 30 Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klasse aus ganz Deutschland in Weimar, um im Rahmen des 
»Cicerone-Kurses« die Kulturgeschichte Weimars besser kennenzulernen. »Überwiegend handelt es sich bei den Schülern um 
angehende Geisteswissenschaftler oder Pädagogen«, erklärt Regina Seeboth, selbst Kunstpädagogin und Kulturvermittlerin bei der 
Klassik Stiftung Weimar, »die darüber hinaus bei uns einen ersten praktischen Einblick in die Kunstgeschichte bekommen, aber auch 
ihren Blick auf die Kunst selbst schulen können.« 
 
Insbesondere für letzteres ist Frau Seeboth im kunstpraktischen Teil des »Cicerone-Kurses« zuständig. Nach einer Führung durch die 
Parkanlagen der Stiftung, bekommen die Schüler von ihr z.B. die Aufgabe, aus der Erinnerung den Park zu zeichnen. Allerdings mit 
verbundenen Augen und dann auch nicht aus eigener, sondern der Erinnerung ihres Übungspartners, der ihnen das Gesehene 
beschreibt. Wie gut die Qualität der Beschreibung ist, lässt sich dann schnell an der entstandenen Zeichnung erkennen. »Eine gute 
Auflockerungsübungsübung«, sagt sie, »und eine gute Übung zum Thema Beschreiben und Zeichnen.« 
 
Ein wichtiges Hilfsmittel sind für sie die manta Zeichenboards. Seit 2011 sind die Boards bei der Klassik Stiftung Weimar im Einsatz 
und werden vor allem für das künstlerische Arbeiten innerhalb des Schlossmuseums, der Kunstsammlungen und draußen in den Parks 
genutzt. Ein Vorteil der »mantaboards« sind die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. So kommen sie u.a. bei Lehrerfortbildungen mit 
kleineren Kindern im Grundschulalter zum Einsatz, aber auch mit Jugendlichen der Oberstufe, wie aktuell bei dem »Cicerone-Kurs«. 
Den entscheidenden Vorteil sieht Frau Seeboth in der Möglichkeit mit den »mantaboards« direkt vor dem Original arbeiten zu können. 
»So bekommt man einen direkten Eindruck der Materialität und übt beim Zeichnen vor allem das Beobachten und eigene Entdecken 
kleiner Details, wie z.B. die Farbigkeit der Bilder im Museum oder der Beschaffenheit der Skulpturen im Park.« 
 
»mantaboards« –  drawing  everywhere.   
Zeichnen überall, im Stehen, Sitzen oder auf dem Boden, drinnen oder in freier Natur mit den manta Zeichenboards. Bei den Boards 
handelt es sich um Zeichenbretter aus 9 mm Schichtholz, die das ergonomische Querformat und ein abnehmbarer Schultergurt, 
optimal für den mobilen Einsatz machen. Die »mantaboards« gibt es in zwei Größen, dem mantaboard Pro für DIN A3 und dem 
kleineren mantaboard für DIN A4 Formate. 
 
mantaboards.de  wurde 2006 in Hamburg, St. Pauli Fischmarkt, von den beiden Produktdesignern Jörg Blüge und Michael Petrovic 
gegründet. Die Boards werden komplett in Deutschland produziert und weltweit versendet. Die Boards kommen u.a. in Schulen, 
Universitäten und Museen zum Einsatz. Angeboten werden die Boards exklusiv über die manta-Onlineshops. Spezielle Angebote gibt 
es für Zeichenschulen, Kunsthochschulen und Museen. Nähere Informationen finden Sie auf www.mantaboards.de  
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