The Essential Case File : Character Profiles
The Sussex Academy Teachers
Ms Stratmann :
Ms Stratmann ist die Schulleiterin der Sussex Academy und ziemlich streng, was das angeht. Sie hat
keine Zeit für Unsinn und glaubt fest an die Einhaltung von Vorschriften.
Sie schätzt Shirleys Mitarbeit und ihre guten Noten, aber sie ist nicht bereit das Mädchen mit
irgendwelchen Regelverstößen und der daraus resultierenden Unpünktlichkeit davon kommen zu lassen.
Was Bo angeht; Ms Stratmann hält mit ihrer Meinung, dass er eine Menge aufzuholen hat, nicht hinter
dem Berg - und sie ist sich ganz und gar nicht sicher, dass Bo und Shirleys Freundschaft etwas Gutes
ist. Seine Noten verbessern sich vielleicht, aber sein Verhalten nicht.
Tief in ihrem Innern hat Miss Stratmann Verständnis für Shirleys wilde Seite - aber sogar einer so guten
Detektivin wie Shirley fällt es schwer, das strenge Wesen der Schulleiterin zu durchschauen.

Mrs Goldstein :
Mrs Goldstein ist Englischlehrerin an der Sussex Academy und liebt sowohl ihren Job als auch ihr
Fach. Als Frau mit farbenprächtigem, auffälligen Kleidungsstil und interessanter Vergangenheit sind
ihre Leidenschaften Poesie, Drama und Literatur.
Sie liebt hitzige Debatten in der Klasse (für die Shirley oft den Anstoß gibt) und hält sich nicht allzu
streng an den Lehrplan. Manchmal bringt ihr das Ärger mit Ms Stratmann ein ! Mrs Goldstein
betrachtet Shirley als eines ihrer Juwelen. Sie schickte ihr ein begeistertes Schulzeugnis nach Hause, in
dem sie ein Loblied darauf sang, dass Shirley eine kreative Denkerin und eine talentierte Schauspielerin
sei. Sie unterstützt auch Bo sehr und freut sich über seine Schlagfertigkeit, die den Klassendiskussionen
mehr Würze verleiht.
Mrs Goldstein ist der einzige Lehrerin an der Sussex, die Molly Hardy durchschaut - eine Tatsache, die
nicht unbemerkt geblieben ist. Es ist unwahrscheinlich, dass Molly dies ohne Vergeltung hinnimmt.

Mr Howie :
Mr Howie unterrichtet Geschichte an der Sussex Academy. Es sind nur noch drei Jahre bis zu seiner
Pensionierung und er erwartet diesen Tag schon ungeduldig ! Er unterrichtet seit 40 Jahren und
während dieser Zeit haben sich Kinder und die ganze Welt für seinen Geschmack viel zu sehr verändert.
Vor langer Zeit waren seine Schüler folgsam und ruhig; sie saßen einfach still da und taten, was man
ihnen sagte. Heutzutage gibt es Kinder wie Shirley, mit denen man sich herumschlagen muss - ständig
stellt sie Fragen. Oder Bart - dessen ständiges Gerede über Außerirdische ihn komplett aus dem Takt
bringt. Er versteht nicht, wieso nicht alle Schüler wie Molly sein können. Das ist doch mal ein nettes,
höfliches, ruhiges Mädchen….

Dr Mackey :
Dr Mackey sieht aus wie ein verrückter Professor und verhält sich manchmal auch so. Er ist sehr gut in
dem, was er tut, aber er ist auch ziemlich zerstreut und vergesslich. Infolgedessen kann der
Naturwissenschaftsunterricht an der Sussex Academy mitunter ziemlich aufregend sein !

Dr Mackey betrachtet Shirley als bemerkenswert aufmerksam, mit einem analytischen Denken.
Allerdings wird er verärgert, wenn sie sein Labor für ihre eigenen Experimente benutzt, die er als
möglicherweise gefährlich einstuft. Darüber lächelt Shirley - erst letzten Freitag musste sie ihn daran
erinnern, den Bunsenbrenner auszumachen, bevor er ins Wochenende verschwand !

Ms Tanaka :
Eine hagere, gemeine Frau, wehe dem Schüler der versucht, sich vor dem Sportunterricht an der Sussex
Academy zu drücken. Ms Tanaka ist fest davon überzeugt, dass körperliche Anstrengungen und Sport
nur Vorteile haben; sie ist dafür berühmt, dass sie sich in den Achtzigern fast als olympische Ruderin
qualifiziert hat. Sie legt Wert auf Disziplin und liebt die Pfeife, die ihr um den Hals hängt !
Ms Tanaka hat oft angemerkt, dass Shirley Schwierigkeiten mit Gruppensport hat. Shirley stimmt ihr da
gewissermaßen zu : sie sieht keinen Sinn darin, dass eine Gruppe von Leuten sie bedrängt, nur damit sie
einen Ball fängt ! Aber Ms Tanaka sieht nicht ihre hervorragenden Fähigkeiten im Rennen, Klettern und
Springen - wenn sie einen Fall hat.

Mr Finkel :
Mr Finkel ist schon sein ganzes Leben lang Musiklehrer und obwohl er kompetent ist, findet er es nicht
mehr inspirierend. Er macht mechanisch seine Arbeit - und hat in seinem Schreibtisch immer einen
großen Vorrat an Ohrenstöpseln !
Shirley hat Violinenunterricht bei Mr Finkel und ist sehr enttäuscht, dass er anscheinend Watsons
Meinung zu ihren musikalischen Fähigkeiten teilt. In ihrem letzten Zeugnis schlug er sogar vor, dass sie
vielleicht ein anderes Instrument erlernen sollte - vielleicht die Triangel ? Trotzdem ist Shirley, wie wir
mittlerweile gut wissen, kein Mädchen, dass irgendetwas schnell aufgibt. Sherlock Holmes war ein
hervorragender Musiker und, wo sie doch so viele gleiche Charakterzüge haben, ist sie sich sicher, dass
sie die Musik im Blut hat, irgendwo….
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