The Essential Case File : Character Profiles
Peggy Holmes
NAME : PEGGY HOLMES
ALTER : 64
SPEZIALGEBIETE : ÄGYPTOLOGIE, TAI - CHI (20 JAHRE ERFAHRUNG)
SONSTIGE INTERESSEN : ARCHÄOLOGIE; ANTIKE SPRACHEN (5); BOWLING
Shirleys Großmutter, Peggy Holmes, ist keine gewöhnliche Oma ! Sie ist zu ihrer Zeit weit gereist,
hauptsächlich wegen ihrer Liebe zur Archäologie, durch die sie einige fantastische Artefakte an Stellen
gefunden hat, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Sie ist auch Expertin in der östlichen Lehre des TaiChi.
Shirley steht ihrer Oma sehr nah und die beiden verbringen gerne Zeit miteinander. Shirley liebt Peggys
Zimmer in ihrem großen und weitläufigen Haus. Es ist voller nicht zusammenpassender aber
faszinierender Dinge: persische Teppiche, antike Speere, Amulette, Fossilien, Stammesmasken .... ganz
gleich wie gut Shirley glaubt den Raum zu kennen, es gibt dort immer etwas Neues zu entdecken. Es
gibt dort auch eine Menge Bücher, die verlockende Titel wie Wie man Sanskrit entschlüsselt und
Osiris: Gott des Todes haben. Es ist offensichtlich, dass Shirley ihre Liebe zum Lesen von ihrer Oma
hat.
Peggy kennt Shirley gut genug, um zu verstehen, wie wichtig es für sie ist, Zeit zu haben, um ihre
Probleme gründlich zu durchdenken. Sie sind Seelenverwandte und manchmal genügt eine Geschichte
aus ihrer eigenen Vergangenheit, um Shirley auf den richtigen Weg zu bringen. Shirley liebt es, dass
ihre Oma so weise ist - sie scheint die Antwort auf fast alles zu wissen. Allerdings ist sie nie wirklich
sicher, wie viel ihre Oma über ihre Detektivarbeit weiß. Eigentlich nichts, denkt sie - dann merkt
Shirley durch eine zufällige Bemerkung, dass ihre Oma viel mehr weiß, als sie dachte. Das bleibt ihr
ungesagtes Geheimnis, und, da ihre Oma ein paar eigene Geheimnisse hat, passt das den beiden sehr gut
!
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