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Ein alter Mann haust in seinem Turm, empfangt Wanderer und bleibt fur die Bewohner des
naheliegenden Dorfes ein Ratsel, wodurch sie sich viele Geschichten uber ihn erzahlen. Das
hatte auch so bleiben konnen, wenn Gerr nicht zur gleichen Zeit beinahe real wirkende
Traume erleben wurde, die ihr anscheinend einen Weg aufzeigen wollen. Und je mehr
Gedanken sie sich macht, desto mehr stellt sie sich die Fragen, wohin sie will und was sie will.
Denn die Wahrheit hinter den Traumen birgt neue Geheimnisse, die Gerr auf eine fantastische
und metaphorische Reise schicken â€¦Â»Wenn du zwischen A und B zu wahlen hast, nimm
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