The Essential Case File : Character Profiles
Robert Holmes
NAME : ROBERT HOLMES
ALTER : 42
BERUF : DIPLOMAT
AKTUELLER POSTEN: GENERALKONSUL, REDINGTON, N.A
Robert Holmes hat zwei Fulltime-Jobs : den ersten als Shirleys Vater und den zweiten als Diplomat .....
und es ist schwer zu sagen welcher härtere Arbeit ist ! Auf jeden Fall gibt er sich mit beidem große
Mühe - manchmal ist er sogar ein bisschen überängstlich was Shirley angeht.
Allerdings ist es nicht überraschend, dass er sich Sorgen macht; er liebt seine Tochter innig, aber er
weiß auch sehr genau, dass ihre Abenteuerlust sie in Schwierigkeiten bringen kann. Wie als sie in
Kenya verloren ging weil sie dachte, eine Katze schreien zu hören und dem Geräusch folgte. Es stellte
sich als das Maunzen eines Löwenjungen heraus und Shirley befand sich Auge in Auge mit einer
wütenden, ausgewachsenen Löwin.
Robert macht sich Sorgen dass, wenn Shirley heranwächst, ihre willensstarke Natur mit den
Erwartungen der Gesellschaft zusammenprallt. Er will sie nicht entmutigen, aber er will auch, dass sie
in der Welt zurecht kommt. Darum hat er sie an der Sussex Academy angemeldet, in der Hoffnung das
ihr Ruf als hervorragende Schule ihr eine Orientierungshilfe ist.
Zur Zeit versucht Robert so wenig wie möglich zu reisen, aber er arbeitet immer noch mehrmals im Jahr
im Ausland. Während dieser Zeit bleibt Shirley entweder zu Hause bei ihrer Großmutter oder lebt in der
Sussex Academy bis er zurück ist. Allerdings informierte ihn der Schulleiter nach seiner letzten Reise,
dass er überzeugt war, dass Shirley sich mitten in der Nacht hinausgeschlichen hat. Natürlich gab es
keine handfesten Beweise - aber Robert kann sich nicht helfen, er glaubt Ms Stratmann trotzdem.
Manchmal weiß er einfach nicht, was er am Besten tun sollte.

Er hört sich vielleicht wie ein alter Langweiler an, aber er kann nicht anders als vorsichtig zu sein, weil
er immer noch nicht über den Verlust seiner Frau, Joanna, hinweggekommen ist - Shirleys Mutter. Nach
drei Jahren fehlt sie ihm immer noch furchtbar. Darum ist es kein Wunder dass er versucht, Shirley
genau im Auge zu behalten.

Robert weiß, dass Shirley in die Fußstapfen ihres Urgroßonkels treten will, aber er hat keine Ahnung
davon, dass es praktisch ein Vollzeit-Job ist ! Es ist wahr, dass sie viel von dem berühmten Detektiv
hat, aber sie hat auch viel von ihrer Mutter. Joanna war eine mutige, willensstarke Frau - und schaut was
ihr passiert ist ! Er kann den Gedanken nicht ertragen, sie beide zu verlieren.

Shirley hat ein schlechtes Gewissen weil sie ihren Vater hintergehen muss um mit ihrer Schnüffelei
weitermachen zu können - aber andererseits: Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und sie wird ihre
Detektivarbeit sicher für niemanden aufgeben !
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