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Rache kann so schön sein!
Ausgebeutet, ausgenutzt, verarscht: Millionen ehemaliger und aktueller Praktikanten würden ihren
Arbeitgeber gerne zur Hölle schicken. Hier kommt ein witzig-absurdes Hörbuch, das ihren Traum wahr
macht.
Endlich Schluss mit deprimierenden Praktika, denkt Anton, als er seinen ersten richtigen Job bei einem
Marktforschungsinstitut antritt. Leider hat sein zukünftiger Arbeitgeber ihm noch eine unbezahlte
Probezeit vor die Nase gesetzt – und zwei direkte Konkurrenten. Neben Thorsten ausgerechnet jene
Sophia, mit der er auf der letzten WG-Party einen tollen Abend verbracht hat – bis zum völlig
verunglückten One-Night-Stand. Über mehrere Wochen quält sich Anton durch die absurdesten
Projekte, um dann doch die Kündigung zu kriegen. Als er eher zufällig erfährt, dass es Thorsten und
Sophia ebenso ging, steht sein Entschluss fest: Rache ist süß! Gemeinsam mit Thorsten, Sophia und
anderen Gleichgesinnten entwickelt er einen perfiden Plan, um seiner letzten Firma ein für allemal
klarzumachen, dass auch die Würde des Praktikanten unantastbar ist.
"...verdammt lustig..." FAZ Hochschulanzeiger
Gekürzte Hörbuchfassung
Autorenlesung
Markus Henrik, geboren 1982, hat sich von Anfang an in der Bewegung „Generation Praktikum“
engagiert, mehrere kritische Songs dazu aufgenommen (mit denen er teils sogar auf Platz 1 der
UniSpiegel-Campus Charts landete) und jetzt einen Roman geschrieben, der sich auf witzig-satirische
Art mit dem Thema Praktikum auseinandersetzt und die revolutionäre Kraft des Web 2.0 (soziale
Netzwerke, Twitter, Flashmobs) thematisiert. Er lebt in Bochum und Berlin und vertritt seine Generation
nach seinem Musik- und Medienstudium vor allem in musikalischer Form. Markus Henrik (der übrigens
auch Deutscher Jugendschachmeister war) hat eine wöchentliche Radiokolumne bei WDR-1Live und ist
im Internet sehr präsent – seine Musikideos „Rot“, „Einkaufen 2017“ und „Zahltag“ wurden jeweils
100.000mal aufgerufen; er ist in allen sozialen Netzwerken von StudiVZ bis MySpace vertreten.
Das Hörbuch zu „Copy Man“, hat Markus Henrik authentisch in seiner WG, in der Küche sowie teilweise
unter der Dusche, eingelesen. Es wird, innovativ und passend zum Thema, mit voller Konzentration auf
das „Web 2.0“ als Download veröffentlicht.
Mehr Infos zu seiner Musik und seinen Videos auf www.markushenrik.de.
Bitte erwähnen Sie in Ihrer Besprechung auch die bei Eichborn erschienene Buchausgabe,
ISBN 978-3-8218-6084-8, www.eichborn.de.
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