
Seit November 2013 veröffentlicht der Berliner Robin Thiesmeyer als meta bene kunstvolle Tusche-Zeichnungen im
Netz. meta benes Zeichenstil ist kalligrafisch und minimalistisch. Seine Cartoons leben von der Reduktion auf
wenige Striche, die Raum zum Nachdenken und Schmunzeln, für Irritation und Interpretation lässt.

Das Personal seiner Miniaturen besteht aus Tieren: Zynische Schaben, deprimierte Pinguine, skeptische Antilopen,
Fische, Raben, Schnecken, Hirsche und Flamingos. In Schwärmen, manchmal zu zweit oder allein. Mal sind sie kühn,
mal naiv und manchmal beantworten sie ganz nebenbei die großen Fragen des Lebens. Meist sagen sie nicht mehr
als einen Satz - mehr ist bei meta bene gar nicht nötig: Sein feiner und intelligenter Humor macht auf amüsante Art
nachdenklich, manchmalmelancholisch, mal ist er sarkastisch, dann wieder hoch philosophisch.

Behutsam, aber nachdrücklich nimmt meta bene unsere Synapsen in die Mangel und lädt ein in die sensibleWelt der
Zwischentöne, in der diewundersamen Seiten des Alltags entlarvt werden.

Inzwischen folgen meta benes Zeichnungen über 40.000 zynische Feingeister und humorvolle Philosoph*innen in
den sozialen Netzwerken. 2016 erschien das erste meta bene-Buch im S. Fischer Verlag. Die minimalistischen
Zeichnungen erhielten ihre eigene Kolumne bei ZEIT online und wurden u. a. in DIE ZEIT veröffentlicht.

Bisher vonmeta bene erschienen:
„Es gibt mehr Sterne als Idioten“, S. Fischer Verlag (Hardcover, 96 Seiten, vergriffen)

meta bene
Hirne waschen und ab ins Bett!
Hardcover, 80 Seiten, sw
ISBN 978-3-8303-3602-0
€ (D) 14,00 | € (A) 14,40

Am 21. Dezember 2020 ist meta
benes neues Buch im Lappan Verlag
erschienen:

„Hirne waschen und ab ins Bett“
versammelt seine besten Arbeiten,
bisher unveröffentlichtes Material
und noch nicht in Buchform
erschienene Cartoons.

Ein intelligenter Waschgang für
die Seele.

https://www.carlsen.de/hardcover/meta-bene-hirne-waschen-und-ab-ins-bett/978-3-8303-3602-0


ROBINTHIESMEYER

studierte Philosophie und politische Wissen-
schaften in Bonn und ist Absolvent der Universi-
tät Hildesheim im Studiengang „Kreatives
Schreiben und Kulturjournalismus“. Er veröffent-
licht Kurzgeschichten und Erzählungen in Zeit-
schriften und Anthologien, arbeitet als Texter
und ist zurzeit Mitarbeiter an der Fakultät Ge-
staltung der Universität der Künste Berlin.
Seine Zeichnungen erscheinen als meta bene
im Netz und auf den sozialen Netzwerken Twit-
ter, Instagram und Facebook.

www.metabene.de

„Mal mit simplemWitz,
mal mit Tiefgang
behandelt er die großen
Fragen des Lebens und
den banalen Alltag. Das
perfekte Geschenk für
Melancholiker.“
Stern

„Seine Miniaturen geben
den abgehangenen
Erwachsenen die großen
Kinderaugen wieder
zurück.“
taz

„Die Stimmung, die die
Cartoons verbreiten, ist
die einer entspannten
Melancholie.“
Deutschlandfunk

„Brillante Grübeleien“
Der Tagesspiegel

AUSSTELLUNG

März / April 2021 Hirne waschen und ab ins Bett!
meta bene X notre goût Konzeptgalerie

notre goût Konzeptgalerie
Bernauer Straße 8d
10115 Berlin Mitte

Öffnungszeiten:
dienstags/donnerstags/
samstags/sonntags
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https://www.metabene.de/


PRESSEKONTAKT

Lena Höffmann
T 040 39 804 145

E lena.hoeffmann@carlsen.de

Lappan Verlag
in der Carlsen Verlag GmbH

Völckersstraße 14-20
22765 Hamburg

www.lappan.de


