The Essential Case File : Character Profiles
Die Kriminalbeamten
Oberinspektor Markie
Der überarbeitete und unterbezahlte Oberinspektor Markie ist ein angesehener Kriminalbeamter in den
frühen Dreißigern und eine wichtige Person in der Polizeistation von Redington. Das heißt, dass er und
Shirley sich ziemlich regelmäßig über den Weg laufen, obwohl Shirley immer versucht sich unauffällig
zu verhalten.
Bo Sawchuk steht auf einem ganz anderen Blatt; Markie ist sehr vertraut mit seinen früheren
Bandenaktivitäten und kann es sich nicht abgewöhnen, den Jungen im Auge zu behalten. Einmal
kriminell, immer kriminell? Markie hofft es nicht, aber er vertraut Bo noch nicht.
In der letzten Zeit erwartet Markie schon fast, dass Shirley an einem Tatort auftaucht. Aber, obwohl er
sehr gut in seinem Job ist, ist es ein kleiner Schock für ihn, dass sie mehr in die Verbrechensaufklärung
in Redington verwickelt ist, als er sich es je hätte träumen lassen.
Es ist nicht überraschend, dass er ihr rät sich zu ihrer eigenen Sicherheit "rauszuhalten". Doch "sich
rauszuhalten" ist nicht gerade Shirleys Stärke; stattdessen stoßen die beiden ständig aufeinander !
Inspektor Markie kann nicht anders, als gegen seinen Willen Respekt für seine Detektivkollegin zu
empfinden, aber meist findet er sie schrecklich lästig ! Sie bringt ihn noch dazu, den Dienst zu
quittieren !

Detective Noah Tremaine
Gerade nach Redington versetzt, ist Noah Tremaine gar nicht glücklich mit seinem neuen,
aufgezwungenen Posten. In den mittleren Jahren, zur Glatze neigend, dickbäuchig und langsamer als
früher, hat dieser Mann an der Enttäuschung zu knabbern, nicht befördert zu werden - wieder einmal.
Tremaine sieht sich selbst als glanzreichen Polizist wie aus dem Fernsehen. Er trägt falsche DesignerKlamotten und rückt immer seine verspiegelte Sonnenbrille zurecht, bevor er in Erscheinung tritt.
Wenn Tremaine den Fall leitet, müssen sich Bo und Shirley um ihre Entdeckung keine allzu großen
Sorgen machen, denn diesem kurzsichtigen Kerl würde es nie in den Sinn kommen, dass zwei Kinder
ihn im Herumschnüffeln übertreffen könnten. Wenn sie allerdings auf irgendwelche Spuren stoßen, die
bei der Lösung des Falls helfen, findet er es nicht unter seiner Würde, den Ruhm dafür einzuheimsen !
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