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Die Pariser fliehen in einem gewaltigen Exodus vor 
der heranrückenden Wehrmacht aus der stadt. Die 

schicksale von Familien, Paaren und einzelnen Menschen 
durchkreuzen sich. Zusammen ergeben  

sie das Panorama einer Gesellschaft in der krise. 
Der zwischen 1940 und 1942 verfasste roman suite 

française erblickte erst 2004 das française erblickte erst 2004 das française licht der Öffentlichkeit 
und wurde weltweit ein riesiger Erfolg.

Mehr als zehn Jahre später folgt nun seine Adaptation  
als großartig gezeichnete Graphic Novel.

Emmanuel Moynot, Jahrgang 1960, 

versteht sich eher als Geschichtenerzähler 

denn als Illustrator. Er begann in den 

Achtzigerjahren zu publizieren und 

erarbeitete sich einen solchen Ruf, dass 

der große Jacques Tardi ihn zu seinem 

Nachfolger als Zeichner für die berühmte 

Krimiserie Nestor Burma wählte. Seine 

Comicgeschichten sind oft düster 

und haben nicht selten eine politische 

Dimension.

Irène Némirovsky wurde 1903 

in Kiew geboren. Sie war die Tochter  

eines jüdisch-ukrainischen Bankiers.  

Mit sechzehn übersiedelte sie mit ihrer  

Familie nach Paris. Zehn Jahre später 

nahm sie dank ihres Romans David 
Golder bereits einen Platz in der ersten Golder bereits einen Platz in der ersten Golder
Reihe der französischen Schriftsteller ein. 

Die deutsche Besatzung und die juden-

feindlichen Gesetze der Vichy-Regierung 

beendeten ihre brillante Karriere. Irène 

Némirovsky erhielt Publikationsverbot 

und zog sich in die Provinz zurück, wo sie 

begann, die Suite française zu schreiben. 

Am 13. Juli 1942 wurde sie verhaftet und 

nach Auschwitz gebracht, wo sie einen 

Monat später an Typhus starb.
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Stu rm im Ju n iEin verlagsneues Buch kostet in ganz Deutschland und Österreich jeweils dasselbe.
Das liegt an der gesetzlichen Buchpreisbindung, die dafür sorgt, dass die kulturelle 
Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt. Also: Egal ob im Internet, in der 
Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Stadt – überall  

bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.



Irène Némirovskys Suite française, geschrieben zwischen 1940 und 1942, 
veröffentlicht im Jahre 2004 (auf Deutsch 2005) ist das erste Buch, dessen 
Autorin postum mit dem Prix Renaudot geehrt wurde. Dieses bedeutende 
Werk, von dem Leser auf der ganzen Welt ergriffen waren, hätte ohne eine un-
gewöhnliche Verkettung von historischen Ereignissen, Zufällen, Begegnungen 
und persönlichem Engagement nie das Licht der Welt erblickt.

Irène Némirovsky wird 1903 in Kiew geboren. Sie ist die Tochter eines 
jüdisch-ukrainischen Bankiers, und ihre Erziehung ist schon von der Liebe 
zu Frankreich geprägt, bevor sie sechzehnjährig mit ihrer Familie nach Paris 
kommt. Zehn Jahre später nimmt sie dank ihres Romans David Golder bereits David Golder bereits David Golder
einen Platz in der ersten Reihe der französischen Schriftsteller ein. Die etwa 
zehn Romane und Erzählungen, die sie im folgenden Jahrzehnt verfasst, rufen 
viel Bewunderung, aber auch heftige Polemiken hervor, weil viele Menschen 
die brutale Klarheit, mit der sie eine Welt beschreibt, die dabei ist, sich selbst 
abzuschaffen, als Beleidigung empfinden.

Die deutsche Besatzung und die judenfeindlichen Gesetze der Vichy-
Regierung beenden die brillante Karriere von Irène Némirovsky. Sie erhält 
Publikationsverbot, was sie dazu verurteilt, ihre Texte unter Pseudonym an 
die Blätter zu verkaufen, die sie ihr überhaupt noch abnehmen. Sie hat sich 
mit ihrem Mann Michel Epstein und den Töchtern Denise und Elisabeth in das 
kleine burgundische Dorf Issy-l‘Évêque zurückgezogen. Um der Leere dieses 
Exils zu entkommen, beginnt sie ein gewaltiges Unternehmen: den Krieg in 
Echtzeit und in fünf dem Leben abgeschauten Bänden zu schildern. Zwei mit 
ihrer winzigen Handschrift in ein in Leder gebundenes Heft geschriebene 
Romane, Sturm im Juni und Sturm im Juni und Sturm im Juni Dolce entstehen in dieser Phase fiebriger Aktivität, 
die ihr gewaltsames Ende mit ihrer Verhaftung durch die französische Polizei 
am 13. Juli 1942 findet. Sie wird nach Auschwitz deportiert, wo sie einen 
Monat später an Typhus stirbt.

Vorbemerkung



Die Personen

Der ebenfalls verhaftete Michel Epstein findet noch die Zeit, Denise, der 
älteren seiner Töchter, den Rat zu geben, sich nie von dem roten Koffer zu 
trennen, der das später berühmt gewordene Heft enthält. Auch er kommt nach 
Auschwitz und wird gleich nach seiner Ankunft vergast. Seine Töchter werden 
von einem deutschen Offizier gerettet, der sich weigert, die Anweisungen des 
Vichy-Regimes bezüglich der Deportation der jüdischen Kinder zu befolgen. In 
einem Keller, dann in einem Kloster, später in einem katholischen Pensionat, 
dann bei einer mildtätigen Familie, überleben sie die Naziherrschaft, vor allem 
dank der großzügigen finanziellen Unterstützung durch Albin Michel, den 
Verlag ihrer Mutter.

Ein halbes Jahrhundert lang bewahren die Schwestern den kostbaren 
Koffer auf, ohne ihn wirklich zu öffnen, da sie davon ausgehen, dass er das 
Tagebuch ihrer Mutter enthält. Ende der achtziger Jahre, während Elisabeth, 
Lektorin bei Denoël, das Buch Le Mirador über ihre Mutter Irène schreibt, 
findet Denise endlich den Mut, sich das Heft vorzunehmen. Damit beginnt eine 
gleichsam archäologische Arbeit: das Gewebe aus endlosen Fäden blauer 
Tinte zu entwirren, diesen mütterlichen Stein von Rosette zu entziffern und so 
zwei wesentliche Teile eines unvollendeten Werkes wiederherzustellen, die 
ihre Autorin zurück ins Rampenlicht der Öffentlichkeit stellen werden.

Es bedarf noch einiger Begegnungen und Zufälle, bevor die beiden 
Romane auf den Schreibtisch von Olivier Rubinstein, damals Verlagsleiter bei 
Denoël, gelangen, der ohne zu zögern beschließt, sie in einem Band unter 
dem Haupttitel Suite française zu veröffentlichen. 

Der Rest ist bekannt: große Gefühle, Begeisterung bei den Kritikern, viel 
Anerkennung, Übersetzungen in achtunddreißig Sprachen, von der Londoner 
Times zum Buch des Jahres 2006 gekürt, anderthalb Millionen Exemplare 
in den USA verkauft. Mit fünfundsiebzig Jahren reist Denise Epstein, die die 
jüngere Schwester überlebt hat, um die ganze Welt und lässt den Ruhm 
wieder aufleben, um den die Shoah ihre Mutter gebracht hat. Sie verausgabt 
sich in diesem Unternehmen und stirbt 2013. Sie kann den Film nicht mehr 
sehen, den der Brite Saul Dibb auf der Grundlage von Dolce, dem zweiten 
Band der Suite, gedreht hat und auch nicht die vorliegende Adaptation von 
Sturm im Juni. 

Wir widmen sie ihr von ganzem Herzen.

Der Verleger



Die Péricands

Charlotte Péricand
die Mutter

Adrien Péricand
der Vater

Kaplan Philippe Péricand  
der älteste Sohn

Hubert Péricand
der jüngere Sohn

Bernard und Jacqueline
die beiden Kleinen

Louis-Auguste Péricand
der Vater von Adrien

Madame Craquant
die Mutter von Charlotte

Gabriel Corte
Schriftsteller

Florence
seine Geliebte

Die 
Cortes



Die 
Michauds

Hortense Gaillard
Haushaltsangestellte

Charlie Langelet
Ästhet

Jeanne Michaud
Angestellte der Corbin-Bank

Maurice Michaud
Angestellter der Corbin-Bank

Raoul Corbin
Bankier

Die kleinen Sünder des XVI. Arrondissements

Arlette Corail
seine Geliebte

Jean-Marie Michaud
Soldat

Madeleine Labarie
Bauerstochter

Cécile Labarie
ihre Milchschwester



Der KriegDer Krieg
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Paris, 4. Juni 1940
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Das Das D Drama von Dünkirchen ist heroisch zuenDe gegangen. 
335000 mann mann m Der norDarmee sinD eingeschifft worDen …

… Dank Der engen unD brüDerlichen zusammenarbeit mit zusammenarbeit mit z
unserer marine unmarine unm D unserer luftwaffe unD Dank Der 
unermüDlichen grossartigen unterstützung Durch Die 
britischen streitkräfte. streitkräfte. s zwanzig zwanzig z tage lang ist es tage lang ist es t Der 
norDarmee gelungen, mit zahlreichen … 

… erfolgreichen gegenangriffen gegenangriffen g Den feinfeinf D auf abstanD zu halten.  
Dies hatte zur folge, Dass Die gelängeläng Degewinne Des feinfeinf Des mit grossen 
verlusten an verlusten an v menschen unmenschen unm D material erkauft wormaterial erkauft worm Den sinD …
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Vorbereitungen

… unsere streitkräfte, streitkräfte, s Deren moral besser 
ist Denn Je, stehen bereit, von neuem neuem n Den 

kamkamk Pf aufzunehmen. D
e, stehen bereit, von 

D
e, stehen bereit, von 

ie schlacht wirschlacht wirs D
morgen erneut beginnen, unD Die alliierten 
werDen mit Dem kamkamk Pfgeist in sie eintreten, 

Den Die norDarmee …

… ungeachtet Des verrats von verrats von v könig könig k
leoleol PolD unter beweis gestellt hat.beweis gestellt hat.b

aber maman, worauf warten sie maman, worauf warten sie m
noch, alle männer einzuziehen, von männer einzuziehen, von m

sechzehn bis sechzig! sofort!sofort!s

überlass Das urteil  urteil  u
Darüber Den erwachsenen, erwachsenen, e
hubert. unD wasch Dir Die 
hänhänh De, wir gehen zu tisch!tisch!t

uuunDD sieh zu,  sieh zu, DDass 
DDir Diese strähne strähne s
nicht ins nicht ins gesicht gesicht g
fällt. fällt. siehst Du 
DDenn nicht, woran 
DDas erinnert?

bbbernarernarbernarbbernarb DD, trink nicht vor , trink nicht vor DDer er ssuusussus PPPPe! e! 
JJacqueline, sJacqueline, sJ Piel nicht Das kleine kinD! 
nnimm Deinen lebertran!lebertran!l

Die Pericands
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aDaDa rien, sinD
sie es?

aDaDa rien, sie kommen früh 
nach hause! hause! h ist etwa …ist etwa …i

nichts,  
gar nichts. macht macht m
ohne mich weiter, 

ich habe schon 
gegessen.

PaPaP Pa? 
gibt es 

neuigkeiten?neuigkeiten?n

nein, nichts, nein, nichts, n
glaub mir!

vorsicht, vorsicht, v grogrog ssPaPa, 
Die susus PPe ist sehr 

heiss.

ich habe es 
ihnen ihnen i Doch 
gesagt!

Ich werde  
alles der 
stIftung 

vermachen!vermachen!

rerer Den sie  
keinen unfug … 
sie haben noch 

viel zeit, zeit, z Darüber 
nachzuDenken!

Pfffff
ffff ffff rfrf rrrrr rrrrr trtr …

esst in esst in e ruhe ruhe r
zuenDe. ich bin im 
kleinen salon.salon.s

kinDer, euer  
vater kommt …vater kommt …v
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was mich betrifft, so habe was mich betrifft, so habe w
ich Das schicksal schicksal s Der mir 
anvertrauten kunstkunstk

schätze zu teilen. 

sehr balsehr bals D  
schon werDen Die 

Deutschen vor Den 
toren von toren von t Paris Paris P

stehen. 

es wires wire D Dann einen  
ansturm auf ansturm auf a Die bahnhöfe bahnhöfe b
unD Die strastras ssen geben. 

sie müssen Deshalb so früh 
wie möglich zu ihrer ihrer i mutter 

aufbrechen, charlotte.

ich Dachte, 
Das museum 
ist schon 
evakuiert.

Ja, aber Der vorläufige schutz
raum hat sich als eine feuchte 
höhle erwiesen. Die kisten sinD

nach Paris zurückgekommen, unD
ich warte auf anweisung, was mit 

ihnen geschehen soll.

ist … schon alles vorbei? ist … schon alles vorbei? i Der 
krieg ist verloren? krieg ist verloren? k PaPaP Pa? … 

Das ist Das ist D Doch nicht wahr?

sie werDen morgen früh mit 
Den kinDern aufbrechen mit 
beiDen wagen, unwagen, unw D allem, was 
sie an möbeln unD gegeg Päck 

mitnehmen können.

wir Dürfen uns  
nichts vormachen: 

schon schon s enDe Der woche 
kann Paris in Paris in P schutt schutt s

unD asche liegen.asche liegen.a

ich wunDere mich, wie ruhig sie  
Davon reDen!

ich treffe nur 
Die notwenDigen 

entscheiDungen, aber 
ich kann nicht glauben, 
Dass Das alles wahr ist, 

verstehen sie?

unD PhiliPhiliP PPe? Dein brubrub Der ist ent
schlossen, Die waisenwaisenw
kinDer Der stiftung  tiftung  tiftung  tiftung  stiftung  s

zu begleiten.

bbbbereiten bereiten b sie alles vor, charlotte, harlotte, harlotte, harlotte, 
Damit sie morgen schon zum 
abenDessen in burgunD sein 

können.

ich komme 
nach, sobalD

ich kann.

mein  mein  m
armer 

kleiner!

PaPaP Pa, erlauben sie mir, mit  
ihnen hier zu bleiben! ihnen hier zu bleiben! i unD nehmen 
sie Das bitte ernst: zusammen zusammen z
mit meinen freunfreunf Den, Die Jung 

unD zu allem bereit sinD, könnte , könnte 
ich eine freiwilligenkomfreiwilligenkomf Panie 
aufstellen … ich könnte …



Der Fremde
Jacques Ferrandez

Die letzten Tage von Stefan Zweig
Laurent Seksik und Guillaume Sorel

Rosa Winkel
Michel Dufranne, Milorad Vicanovic und Christian Lerolle

Niemandsland
Blexbolex

Antonio Ligabue. Von der Qual eines Künstlerlebens
Hannes Binder und Giuseppe Zironi

Holmes (1854/†1891?)
Band 1: Abschied von der Baker Street

Band 2: Der Schatten des Zweifels
Band 3: Die Frau von Scutari

Luc Brunschwig und Cécil

Schneekreuzer
Jacques Lob, Jean-Marc Rochette und Benjamin Legrand

Die große Transformation. Klima – Kriegen wir die Kurve?
Herausgegeben von Alexandra Hamann, Claudia Zea-Schmidt und Rein-

hold Leinfelder, gezeichnet von Jörg Hartmann, Jörg Hülsmann, Iris Ugurel
und Studio Nippoldt

Economix. Wie unsere Wirtschaft funktioniert (oder auch nicht)
Michael Goodwin und Dan E. Burr

Leonardo & Salaï
Benjamin Lacombe, Paul Echegoyen

Der Himmel über Berlin
Sebastiano und Lorenzo Toma, nach dem Film von Wim Wenders

Weitere graphic noVelS und comicS  
bei Jacoby&Stuart:

Der Autor und der Verleger bedanken sich bei Nicolas Dauple, Olivier  
Philipponnat und Judith Becqueriaux, die dieses Projekt ermöglicht haben, 
und besonders bei Denise Epstein, ohne die gar nichts entstanden wäre.  



Die französischsprachige Originalausgabe ist 2015  
unter dem Titel Suite Française. Tempête en Juin
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