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Das Deutsche Reich verträgt nur ein Volk, einen Führer und eine Sprache. Durch die Herrschaft der 
Nationalsozialisten droht den Kärntner Slowenen der Verlust ihrer Sprache und ihrer Heimat – ein 
historischer Heimatroman?
Der Widerstand der Osvobodilna fronta/Befreiungsfront gegen die deutsche Wehrmacht schwappt 
auch in den Süden Kärntens über – ein Partisanenroman?
Der invalide SS-Sturmmann Georg Berger entdeckt am Fuße der Karawanken die Verbrechen eines 
hohen SS-Offiziers – ein Kriminalroman?
Georg Berger ändert durch die Ereignisse seine Einstellung zu den Kärntner Slowenen und zum Natio-
nalsozialismus – ein Entwicklungsroman? 
Er sehnt sich nach Frieden und dem Wiedersehen mit seiner Liebe, der Partisanin Lara – ein Liebesro-
man?
Am Ende bleibt die Frage, wer in dieser Zeit seiner Heimat treu war und wer ein Heimatverräter.

Nemški rajh je prenašal samo eno ljudstvo, samo enega voditelja in samo en jezik. Gospostvo nacionalsoci-
alistov je  koroškim  Slovencem  grozilo, da izgubijo svoj jezik  in svojo domovino.  – Gre pri tej knjigi za 
zgodovinski, domovinski roman?
Dejavnost odporniške Osvobodilne fronte proti nemški vojski je zajela tudi jug  Koroške.  – Gre za partizan-
ski roman?
Esesovski specialec Georg Berger je odkril ob vznožju Karavank zločine visokega častnika SS. – Gre morda 
za kriminalni roman?
Dogodki pomagajo Georgu Bergerju, da  spremeni svoj odnos do koroških Slovencev in nacionalsocializma. – 
Gre za razvojni roman? 
Berger zahrepeni po miru in ponovnem snidenju s svojo ljubeznijo, partizanko Laro. – Gre za ljubezenski 
roman?
Na koncu ostane vprašanje, kdo je bil v tem času zvest svoji domovini in kdo je bil njen izdajalec.
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