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Joanna Quinn 

Das Theater am Strand 
 

Dorset an der Küste Englands, 1928: In einer stürmischen Nacht wird ein Blauwal 
angespült. Nach dem Gesetz gehört alles Strandgut dem König - doch die 
zwölfjährige Cristabel Seagrave hat eigene Pläne. Sie ist wild entschlossen, aus den 
Walknochen ein Theater am Strand zu errichten. Eine Bühne für all die Geschichten, 
die sie heimlich in der staubigen Familienbibliothek gelesen oder denen sie im 
Verborgenen gelauscht hat. Geschichten, die nicht für ihre Ohren bestimmt sind und 
in denen Mädchen wie sie keine Rolle spielen. Doch nun ist Cristabels Zeit 
gekommen. 

 
Während ihre Eltern hauptsächlich mit sich selbst und ausschweifenden Partys beschäftigt sind, 
inszeniert Cristabel gemeinsam mit ihren jüngeren Geschwistern immer neue Geschichten in ihrem 
Freilufttheater, das bald zu einer kleinen lokalen Sensation wird. Doch die Zeiten ändern sich, Krieg. 
 
 
Kathrin Zellweger 

Begegnungen 
 

Die Journalistin Kathrin Zellweger (1948–2019) schrieb rund zwanzig Jahre für 
verschiedene Ostschweizer Medien. Besondere Anerkennung erhielt sie für ihre 
Porträts von bekannten und unbekannten Menschen. Es gelang ihr, den Charakter 
ihres Gegenübers treffend zu erfassen. 
Auch in ihren Reportagen über Tagesaktualitäten wie das Pferderennen auf der 
Frauenfelder Allmend, die Viehgant oder das Saurer-Ehemaligentreffen zeigte sie 
ihr Können als feinsinnige Chronistin. 2004 erhielt sie für ihren Beitrag «Auf den 
letzten Drücker» den Ostschweizer Medienpreis. 
Kathrin Zellweger schuf mit ihren Texten wertvolle Zeitdokumente von Thurgauer 

Persönlichkeiten und Ereignissen. Dieses Buch versammelt eine Auswahl ihrer schönsten Porträts und 
Reportagen. 
 
 
Kate Morton 

Homecoming 

Adelaide Hills, Christmas Eve, 1959.At the end of a scorching hot day, beside a creek 
in the grounds of a grand and mysterious mansion, a local delivery man makes a 
terrible discovery. A police investigation is called and the small town of Tambilla 
becomes embroiled in one of the most shocking and perplexing murder cases in the 
history of South Australia.Sixty years later, Jess is a journalist in search of a story. 
Having lived and worked in London for almost twenty years, she now finds herself 
laid off from her full-time job and struggling to make ends meet. A phone call out of 
nowhere summons her back to Sydney, where her beloved grandmother, Nora, who 
raised Jess when her mother could not, has suffered a fall and been raced to the 

hospital.At a loose end in Nora's house, Jess does some digging into her past. In Nora's bedroom, she 
discovers a true crime book, chronicling the police investigation into a long-buried tragedy: the 
Turner Family Tragedy of Christmas Eve, 1959. It is only when Jess skims through the book that she 
finds a shocking connection between her own family and this once-infamous crime - a crime that has 



 

never been truly solved. And for a journalist without a story, a cold case might be the best distraction 
she can find. 


