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Was ware, wenn es gelingen wurde in der Zeit zu reisen? Welche Gefahren wurden wir
heraufbeschworen? Waren wir in der Lage die Geschichte, so wie wir sie kennen zu verandern
oder ist so etwas absolut unmoglich? Konnten wir zuruckreisen und ein Geheimnis, welches
200 Jahre verborgen war, luften oder konnten wir all die schlimmen Sachen verhindern.
Durften wir sie verhindern? Andrea, eine junge Frau des 20. Jahrhunderts, in der Zeit
verschollen durch den Leichtsinn ihres Verlobten, stolpert mitten hinein in eine verworrene
Geschichte, die sie nur durch einen Roman kennt. Im Schottland des 18. Jahrhunderts wird sie
gezwungen sich zu entscheiden, ob sie nur als Beobachter daneben steht oder etwas zu andern
versucht. Doch am Ende muss sie feststellen, dass sie nichts verandern kann. Sie ist die einzige
unbekannte Variable in dieser Geschichte und sie wird mit hineingezogen in den Strudel der
Ereignisse, in eine Zeit zu lieben, zu leben und zu sterben.
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