
 

Olivier
Norek

 



 
Biographie

Olivier Norek, geboren 1975 in Toulouse, arbeitete drei
Jahre für Pharmaciens sans frontières und wurde Police
Lieutenant in Seine-Saint-Denis. Seine Erfahrungen im
Polizeidienst verarbeitete er 2013-2016 in den drei
Kriminalromanen der Capitaine-Coste-Trilogie, die ihn zu
einem Star der französischen Krimiszene machten. Er
wurde u. a. mit dem Prix du polar européen und mit dem
"Grand Prix des lectrices de Elle, catégorie: Policiers"
ausgezeichnet.
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Adam Sarkis arbeitet im Untergrund gegen Assad. Als seine
Tarnung aufzufliegen droht, flieht er über Libyen und das
Mittelmeer nach Calais. Doch in dem Flüchtlingslager, das alle nur
den „Dschungel“ nennen, findet er nicht seine Frau und seine
Tochter, die wenige Wochen vor ihm die Flucht angetreten haben.
Er verzweifelt. Um nicht, wie so viele hier, verrückt zu werden,
beschützt er ein sudanesisches Kind vor der allgegenwärtigen
Gewalt. Ein junger französischer Polizist unterstützt ihn dabei mit
hohem Risiko, zieht seine anfangs widerstrebenden Kollegen, ja die
eigene Familie mit in die illegalen Bemühungen ein. 

Olivier NOREK, All dies ist nie geschehen (2019), Penguin, Übersetzung von
Alexandra Hölscher, 978-3-89667-634-4 

(Entre deux mondes, Michel Lafon)
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Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service
d’un coup de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le
commissariat d’un village perdu, Avalone, afin d’en envisager
l’éventuelle fermeture.
Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri
dérange, il rappelle trop les risques du métier... Comment se
reconstruire dans de telles conditions ?
Mais voilà que soudain, les squelettes des enfants disparus vingt-
cinq ans plus tôt, enfermés dans un fût, remonte à la surface du lac
d’Avalone, au fond duquel dort une ville engloutie que tout le
monde semble avoir voulu oublier...

Le roman d'Olivier Norek, lu par Léovanie Raud

Olivier NOREK, Surfaces lu par Léovanie Raud Lizzie, 2019

Livre audio

https://www.culturetheque.com/DE/doc/DILICOM/9791036610554/surface


Weitere Infos

Büro für Buch- und Verlagswesen
Institut français Deutschland
Pariser Platz 5 - 10117 Berlin
www.institutfrancais.de
Myriam Louviot | myriam.louviot@institutfrancais.de
Anne Lapanouse | anne.lapanouse@institutfrancais.de

Michel Lafon
118 avenue Achille Peretti - CS 70024
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex
http://www.michel-lafon.fr
Rights: Honorine Dupuy d'Angeac|  foreign-rights@michel-lafon.fr

Blanvalet - Penguin random house
Neumarkter Str. 28 - 81673 München
https://www.penguinrandomhouse.de/Verlag/Blanvalet/1000.rhd
Presse: Astrid von Willmann

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.13215%2C11.62167&fbclid=IwAR2e4uzho9M-Ry9oYknRkwgp11kIN1Ain4xWDx6fliGqab8DcIRCpnKF6Wo

