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don Juan 
der reiSeBuSSe

Jürgen doSe SucHt daS glück. 
Heinz StrunkS alter ego auf 
polniScHer partnerSucHe 



SpitzentitelJürgen dose lebt in Harburg. er hat es auch 
sonst nicht immer leicht gehabt im le-

ben; sein Job im parkhaus verlangt 
ihm viel ab, und damit fängt es 

erst an. trotzdem ist für Jürgen 
das glas immer halbvoll, er 
glaubt daran, dass wer wagt, 
gewinnt und er es im leben 
eigentlich ganz gut getroffen 
hat. um es mal deutlich zu 

sagen: Jürgen ist ein ganz armer 
Willi, nur weiß er das nicht. das 

liegt unter anderem daran, dass er, 
abgesehen von seiner bettlägrigen 

Mutter und Schwester petra vom pflege-
dienst, regelmäßigen kontakt nur zu seinem 

alten freund Bernd Würmer pflegt, der im rollstuhl 
sitzt und sich ununterbrochen mit ihm zankt. auch 
Bernie muss so einiges im leben entbehren, am 
schmerzlichsten die liebe einer frau. und da das ja 
kein zustand ist, beschließen die beiden, was zu tun.

verheerende erfahrungen beim Speed-dating und 
mit der lektüre von fachwerken zum thema frauen-
aufreißen entmutigen die beiden chevaliers d’amour 
nicht. da muss man eben den einsatz erhöhen! eine 
reise nach polen mit der firma „eurolove“ kostet 
allerdings ganz schön. aber heiratswütig sind die da! 
Schönheitskönige wollen die auch nicht. So sitzen 
Jürgen und Bernie bald im Bus nach Breslau, zusam-
men mit anderen armen Willis. ob das wohl gut geht? 

Heinz Strunk, 

Schriftsteller, Musiker und Schauspieler wurde 
1962 in Hamburg geboren. er ist gründungs-
mitglied des Humoristentrios Studio Braun 
und hatte auf viva eine eigene fernsehshow. 
Sein Buch Fleisch ist mein Gemüse verkaufte 
sich eine halbe Million Mal. es ist vorlage eines 
preisgekrönten Hörspiels, eines theaterstücks 
und eines kinofilms. auch die darauf folgen-
den Bücher des autors wurden zu Bestsellern. 
für seinen zuletzt erschienenen roman Der 
goldene Handschuh, der sich im Hardcover 
über 120000-mal verkauft und als «großar-
tiges Buch» (FAS) und «Meisterwerk» (stern) 
gefeiert wurde, erhielt er den Wilhelm raabe-
literaturpreis 2016. Heinz Strunk
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nieMand erzäHlt So unerBittlicH 
Wie Heinz Strunk von Männern 
und frauen und von deM, WaS 
zWiScHen iHnen nicHt paSSiert

«Strunks Sprache ist präzise und  
erbarmungslos, aber nie herablassend.» 
Die Zeit

«Heinz Strunk ist die Dreifaltigkeit der neueren,  
mit Leiden und Hochkomik aufwartenden Literatur.» 
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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