The Essential Case File : Character Profiles
Bo Sawchuk
NAME : BO (KURZFORM VON BORIS, ABER NENNT IHN BLOß NICHT SO !) SAWCHUK
ALTER : 14
NATIONALITÄT : KANADISCH (ELTERN UKRAINISCH)
Bo traf Shirley zum ersten Mal beim Nachsitzen in der Schule. Zuerst dachte er, sie wäre ein
eingebildetes, reiches Kind (das sind viele Schüler an der Sussex !) aber er merkte schnell, dass sie trotz
des Reichtums ihrer Familie eigentlich ziemlich bodenständig und offen ist. Obwohl er es nicht zugeben
wollte, war er auch ziemlich von ihren Beobachtungsfähigkeiten beeindruckt.
Bevor er auf die Sussex Academy ging, war Bo Mitglied einer Bande und in viele Schwierigkeiten
hineingeraten. Seine Eltern mussten jeden Penny sparen um ihn dorthin zu schicken, aber, wie der
Richter sagte, hieß es entweder Privatschule oder Erziehungsanstalt. Da war er also, ein Junge aus dem
"Armeleuteviertel", jemand aus der Arbeiterklasse, der aus seiner gewohnten Umgebung gerissen wurde
und umgeben war von reichen, kleinen Rotznasen.
Es brauchte seine Zeit, aber Bo und Shirley sind beste Freunde geworden - obwohl er immer noch
denkt, dass sie manchmal ganz schön komisch ist. Und natürlich viel zu reich. Als er sie zum ersten Mal
zuhause besuchte, fühlte er sich von der Größe des Hauses und der Tatsache, dass es bis zum Bersten
mit Kunst und Antiquitäten gefüllt war, wirklich eingeschüchtert. Aber die abfälligen Bemerkungen und
die Angeberei die er erwartete, trafen nicht ein, und Bo merkte schnell, dass die einzigen Probleme die
es durch Shirleys Herkunft gab, die waren, die er selbst machte.
Jetzt hilft Bo Shirley bei den meisten ihrer Fälle .... obwohl er sich für seine Einmischung oft selbst in
den Hintern treten könnte. Wenn sie erwischt wird, gibt es einen Brief nach Hause; wenn er erwischt
wird, könnte er der Schule verwiesen werden. Aber Bo hat gemerkt, dass er eine genauso neugierige
Natur wie Shirley hat, und obwohl sie sich ständig streiten, ist sie die erste Person, der er seit langer
Zeit vertraut hat.
Shirley würde es nie zugeben, aber sie empfindet das genauso. Vor Bo hat sie immer alleine gearbeitet.
Aber Bo neigt dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen, während Shirley ihn immer dazu ermutigt, tiefer zu
graben. Er hat auch einen beißenden Sinn für Humor. Shirley gibt zu, dass sie etwas heftig werden
kann, wenn sie an einem besonders herausfordernden Rätsel arbeitet und Bos witzige Bemerkungen
helfen ihr oft sich zu entspannen - was wiederum ihre Gedanken ordnet und sie zur richtigen Lösung
des Problems führt !
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