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Shirley Holmes wurde in England geboren, aber ihr Vater zog mit ihr nach Nordamerika als sie noch
ein Baby war, weil ihm ein Posten beim Britischen Konsulat in Redington angeboten wurde.
Durch die Arbeit ihres Vaters hat sie auf Reisen schon viel von der Welt gesehen, und im Fotoalbum
befinden sich Bilder, die das beweisen. Durch ihre Erfahrungen hat sie ein für ihr Alter großes
Selbstbewusstsein: aber wenn man mit drei Jahren in der Sahara-Wüste auf einem Kamel geritten ist,
kann man sich wohl jeder Herausforderung stellen !
So sehr Shirley es auch liebt zu reisen, sie lebt auch gerne in Redington. Es ist eine Vorzeige-Stadt für
Geschäftsleute und Regierungsbeamte, aber die Flüsse und Parkanlagen machen es auch zu einem
beliebten Ziel für Touristen. Ursprünglich, grün und freundlich: normal bis zur Langeweile - jedenfalls
an der Oberfläche.
Aber Shirley betrachtet nie nur die Oberfläche. Sie weiß, dass Dinge, die normal erscheinen das selten
sind; sie muss sie nur aufkratzen um die Rätsel zu finden, die unter der Oberfläche warten. Genau wie
ihr Urgroßonkel, der legendäre Detektiv Sherlock Holmes, hat Shirley einen guten Riecher für
Geheimnisse und liebt nichts mehr als einem komplizierten Rätsel auf den Grund zu gehen. Zum Glück
hat sie einen scharfen Verstand und eine schnelle Auffassungsgabe - alles unverzichtbare Eigenschaften
eines großen Detektivs.
Shirley besucht die elitäre Sussex Academy. Sie ist voller Kinder aus aller Welt, und viele ihrer Fälle
beginnen dort. Mit ihrem wachen Verstand hat sie im Unterricht keine großen Probleme und außerdem
hat sie immer viele Möglichkeiten zu beobachten und sich über den neuesten Klatsch aus Redington zu
informieren. Und Unterrichtszeit kann nützlich sein, um Hinweise zu überdenken. Ihre Lehrer an der
Sussex Academy sind sich alle einig, dass sie eine kluge Schülerin ist, bemerken aber oft, dass sie im
Unterricht mit den Gedanken ganz woanders ist. Wenn sie nur wüssten ! Aber solange sie gute Noten
schreibt, machen sie sich nicht allzu viele Sorgen. Und weil Shirley gerne unentdeckt bleiben will, passt
ihr das sehr gut !
Shirley fügt sich relativ gut in das Schulleben ein, obwohl sie der Meinung ist, dass es manchmal ihrer
richtigen Arbeit in die Quere kommt ! Sie hat Freunde, und ein paar davon werdet ihr später treffen,
aber manchmal fühlen die sich von Shirleys Welt ausgeschlossen. Was natürlich auch oft stimmt !
Aber im Grunde ist Shirley eine Einzelgängerin; sie hat schon früh erkannt, dass Zielstrebigkeit ein
wichtiger Teil ihrer Lebensmission ist. Sich der "Normalität" anzupassen um dazu zu gehören, würde
bedeuten aufzugeben - und Shirley gibt niemals auf.
Letztendlich hat sich Shirley einige grundlegende Leitmottos gesetzt die ihr im Leben und bei ihrer
Detektivarbeit helfen. Sie versucht immer unvoreingenommen und offen für alles zu sein. Sie weiß, wie
man auf Mittel, Motiv und Gelegenheit achtet und wie wichtig Beweise in jedem Fall sind. Zu guter
Letzt hat sie die Überzeugung, dass es immer etwas zu finden gibt, wenn man nur genug sucht. Im Falle
von Shirley Holmes stimmt das besonders !
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