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Markus Henrik erblickt 1982 das von Kohlenstaub gefärbte Licht der Welt im Herzen des Ruhrpotts. 28 Jahre später
ist er Romanautor, Radiokolumnist, Musiker, Vlogger und studiert Musikwissenschaften an der Humboldt- Universität
Berlin.

Mit Gitarre und spitzer Zunge verrät er auf WDR-1LIVE und NDR-N-Joy regelmäßig, was ihm neben Spam-Kultur
und dem 60jährigen Bestehen der Bundesrepublik noch alles nicht heilig ist und trifft damit den Nerv seiner
Generation. Im Frühjahr 2007 veröffentlicht er auf YouTube sein Video »Rot«. Die großen deutschen
Campusstationen werden auf den Song aufmerksam und lassen ihn rotieren - mit entsprechender Wirkung: Gleich
fünfmal führt Markus Henrik die offiziellen deutschen Campuscharts an und auch in der Chartsauswertung des
UniSPIEGEL steht »Rot” unangefochten an der Spitze. In der Nachfolgezeit entstehen das Aktionsvideo »Einkaufen
2017« sowie »Zahltag«, eine weitere Single samt Video, die es auf die Playlisten von mehr als 60 Radiostationen
im Lande schafft.

2010 greift der »Rockkabarettist 2.0« neben der Gitarre auch zur Feder und veröffentlicht seinen Debüt-Roman:
»Copy Man«, eine witzig-unterhaltsame Geschichte mit aktuellem gesellschaftspolitischem Hintergrund erscheint im
Eichborn Verlag. Seine Lesungen entwickeln sich schnell zu »Eventlesungen«, bei denen Markus Henrik sein
Talent auch als Entertainer auf der Bühne unter Beweis stellt.

Parallel dazu veröffentlicht er eine gleichnamige Vlog-Serie im Netz - schließlich ist die »revolutionäre Kraft des
Web 2.0« (Weser-Kurier zu »Copy Man«) auch außerhalb seiner Romanwelt nicht zu unterschätzen!

Pressestimmen (Roman und Eventlesungen)

»In Form einer Satire und mit viel Wortwitz bringt Henrik ein ernstes und aktuelles Thema zur Sprache.«
(Literaturen)

»Der Jungautor will mit seinem Roman vor allem eine Botschaft rüberbringen und die lautet "Wehrt euch!«
(UniSpiegel)

»Die Sprache der Arbeit wird als Nonsens-Poesie verarscht, die Befehle werden im Sinne Kafkas ad absurdum
geführt und letztlich tauchen kreative Gedanken auf, wie man diesem unsinnigen System einen anarchischen Sinn
verleihen könnte. Markus Henrik erzählt frech von der sogenannten „Generation Praktikum“, die als vertrottelter
Appendix eines überholten Wirtschaftssystems ausgebeutet wird.«
(Buchkultur)

»Locker-humorvoll nähert sich Markus Henrik, Musiker und Rockkabarettist, dem Phänomen der Generation
Praktikum. (…) In den klug eingefädelten Racheaktionen offenbart sich hohe Intelligenz – und ein kreatives
Potenzial, das die Gesellschaft nicht vergeuden sollte.«
(Badische Neuste Nachrichten)

»Publikum hellauf begeistert!«



Jahrgang

Geburtsort

Wohnort

(WAZ)

»Sein trockener, ironischer Vortragsstil macht Markus Henrik so charmant und seine Lesung so witzig.«
(Wiesbadener Kurier)
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