The Essential Case File : Character Profiles
Joanna Holmes
NAME : JOANNA HOLMES
AGE : 39
BERUF : VIRUSFORSCHERIN
STATUS : TOTGEGLAUBT
Shirleys Mutter war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als weltbekannte Virusforscherin, als sie nach
Ruanda geschickt wurde, um zu versuchen einen bestimmten Virus zu isolieren, der tausende von
Menschen tötete. Der Einsatz dauerte drei Monate, nach denen sie wieder nach Hause kommen sollte
.... nur, dass sie nie zurückkam. Kämpfe brachen in einem der Lager aus und viele Menschen starben.
Die Leiche von Joanna Holmes wurde nie entdeckt, aber es wurde angenommen, dass sie unter den
Toten war.
Die Familie Holmes vermisst Joanna furchtbar. Robert hat alles versucht um sich mit der Tatsache
abzufinden, dass sie für immer weg ist, aber Shirley kann und will das nicht. Shirleys Bauchgefühl sagt
ihr, dass es eine Chance gibt - nur eine Chance - dass ihre Mutter noch lebt. Sie weiß, dass ihre Mutter
eine Kämpfernatur war und sie spürt instinktiv, dass es einen anderen Grund für ihr Verschwinden
geben muss. Doch ihr Vater ist anderer Meinung und weigert sich, das noch länger zu diskutieren.
Also weiß Robert Holmes nichts davon, dass Shirley in ihrer Freizeit Fotos von ihrer Mutter zu
verschiedenen Behörden in Ruanda faxt, nur falls jemand die Frau erkennen sollte und sich mit ihr in
Kontakt setzen möchte. Sie nutzt auch ihre Beziehungen im Internet, um Informationen zu sammeln, die
dieses Rätsel beenden können, so oder so.
Shirleys praktische Hälfte glaubt wie Robert, dass Joanna tot ist, aber die ideologische Hälfte von ihr ist
der Meinung, dass man nie wissen kann. Also schreibt Shirley jeden Abend die Erlebnisse des Tages in
ihr Tagebuch. So etwas sollte jeder gute Detektiv haben - aber es ist auch Shirleys Wunsch, es eines
Tages ihrer Mutter überreichen zu können. So würde sie nicht einen einzigen wichtigen Tag in Shirleys
Leben verpasst haben.
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