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er Schwede Jan Guillou (" Autorenporträt) ist seit Jahrzehnten eine 

Instanz auf dem internationalen Buchmarkt. Besonders mit seinen 

Romanen über den Elitesoldaten Carl Hamilton sowie den Kreuzritter Arn 

erreichte er weltweite Bekanntheit, doch reicht sein literarisches Schaffen 

weit über diese Themen hinaus. So auch im vorliegenden Buch, das die Geschichte zweier junger 

Männer zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzählt, die sich, finanziell unabhängig, in England nieder-

lassen und von dort die vielfältigen kulturellen und technischen Entwicklungen Europas verfolgen 

und daran teilhaben. Dabei ist es weit mehr als bloße Freundschaft, die Sverre und Albie verbindet: 

Sie sind ein Liebespaar – durchaus keine leichte Konstellation, die von verschiedener Seite immer 

wieder auf die Probe gestellt wird; überhaupt erweist sich das frühe 20. Jahrhundert als keinesfalls so 

fortschrittlich wie erhofft. Und an Sverre nagt das schlechte Gewissen, seine beiden Brüder im Stich 

gelassen zu haben… 

ach „Die Brückenbauer“ legt Guillou nun den zweiten Band über die Geschicke der drei 

norwegischen Brüder vor. Wer bisher wesentlich seine schonungslosen Spionagethriller 

kannte, den mögen der unaufgeregte Stil und der Blick für nebensächliche Details zunächst ver-

wundern. Doch selbstsicher weiß der Autor rasch atmosphärische Spannung aufzubauen, versteht er 

es, historische Begebenheiten mit persönlichen Schicksalen zu verknüpfen. Das ist weder betulich 

noch reißerisch, sondern erweist sich als nostalgisch unterhaltsame Lektüre. Keine Charakterstudie, 

aber eine sorgfältig ausgearbeitete Geschichte, die jedem Freund historischer Romane nahegelegt sei! 
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