
Zum 75. Jahrestag des Beginns der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich hat der 
Plattform Johannes Martinek Verlag die Lebenserinnerungen von Frau Elsie Slonim (Hg. Dr. 
Jürgen Strasser) in deutscher („Rosen aus der Sperrzone“) und englischer Sprache 
(„Lemons from Paradise“) im Jahr 2012 verlegt. Die 95-jährige Autorin Elsie Slonim berichtet 
voll Schwung aus ihrem bewegten Leben. 
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Diese bemerkenswerten Bücher zeichnen ein Leben nach, welches beinahe ein Jahrhundert 
umfasst und von Vertreibung, Exil und persönlichen Rückschlägen gekennzeichnet war - 
aber auch von einem unbändigen Willen, stets von neuem zu beginnen und optimistisch in 
die Zukunft zu blicken. Elsie Slonim (geb. 1917) hat ihre Jugend in Baden bei Wien und in 
Ungarn verbracht, zwei Weltkriege, die große Wirtschaftskrise, den Nationalsozialismus, den 
Aufbau des Staates Israel und die türkische Invasion Zyperns aus nächster Nähe miterlebt. 
                                           

 „Zeitzeugenberichte  machen historische Ereignisse lebendig. Uns ist es ein besonderes 
Anliegen, dem Vergessen und Verdrängen entgegen zu wirken. Unsere Reihe – plattform – 
HISTORIA ist ein Instrument der aufarbeitenden Erinnerung“, betont – plattform - Verleger  

Johannes Martinek. „Die Bücher von Elsie SLONIM sind das spannende Zeitzeugnis einer 

Person, die, wäre sie als Geniestreich der Feder eines Schriftstellers entsprungen, alle 
Facetten aufweisen würde, um als eine der ganz großen Romanheldinnen in die Weltliteratur 

einzugehen.“  
 
„A life of beginnings - ELSIE SLONIM’S book of almost a century of twists and turns is so 
incredible and poignant that it could be a work of fiction. But the 95-year-old whose Nicosia 
home - where she still lives - became engulfed in a restricted military zone in the Turkish-
occupied part of the city in 1974 has quite simply lived an extraordinary life.“ (aus  Cyprus 
Mail, May 14th 2013) 

  
Elsie Slonim „Rosen aus der Sperrzone - Verwurzelung verboten“ 
ISBN: 978-3-9503295-1-3 
 

Elsie Slonim „Lemons from Paradise“ 
ISBN: 978-3-9503295-2-0 

jeweils € 19,90 >>>> Beim Buchhändler Ihres Vertrauens!  
 
>>>> „Lemons from Paradise – beginnings“ >>> Elsie Slonim spricht über ihre Bücher am 
14.10.2013, um 19.00 Uhr, im  „Rahmen, Bilder, Spiegel  –  Offenes Atelier für 
Lebenskunst“,  1090 Wien, 9., Zimmermanngasse 8 <<<<  
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