
Du bist als LAS verurteilt worden - Latino am Steuer. Die Be-

schreibung eines Verdächtigen bei einem sexuellen Übergriff hat 

auf dich gepasst („Männlicher Latino in den Zwanzigern, mittel-

groß, stämmig, Tattoo auf der Hand“), du wurdest festgenommen 

und bei einer Gegenüberstell
ung identifiziert - obwohl du

 die Frau noch nie 

zuvor in deinem Leben gesehen
 hattest. Weil es um einen se

xuellen Übergriff 

und nicht um eine Vergewaltig
ung ging (was bedeuten soll, 

dass der Typ, der 

es wirklich getan hat, sie bl
oß begrapscht hat), gab‘s da 

gerichtsmedizinisch 

auch nicht gerade viele hart
e Beweise. Dein nichtsnutzig

er Pflichtverteidiger hat imm
er nur die Augen verdreht, 

wenn du gesagt hast, dass du
 kein taktisches Geständnis 

ablegen wolltest, weil du es
 einfach nicht gewesen bist.

 

Also bist du für ein Verbrec
hen eingebuchtet worden, das

s du nicht begangen hast. 

 Bevor du ins Kaninchenloch de
s amerikanischen Rechtssyste

ms gestolpert bist, hast du a
ls Dreher in einer Fabrik 

gearbeitet, und da gab es au
ch ein Mädchen, das du heira

ten wolltest. Davon war nach
 den ersten paar Besuchen 

keine Rede mehr. Sie hat dir
 geglaubt, dass du‘s nicht g

ewesen bist, zumindest am An
fang. Aber ihre Eltern (die 

dich noch nie leiden konnten
) haben sie nach und nach be

schwatzt. 

 Also scheiß drauf. Nie im L
eben wirst du hier verrotten

, weil irgend so ein Arsch s
eine Wichsgriffel nicht bei 

sich behalten konnte. Als der
 Laster durch die Wand geraus

cht ist, hast du dir gesagt, 
dass das wohl Frau Fortunas 

Entschädigung dafür ist, das
s du anderthalb Jahre lang d

er Angefickte warst. 

 Für den Gefängnisaufseher tu
t‘s dir allerdings leid. Der 

kam dir immer wie ein anständ
iger Kerl vor - hat dir je-

denfalls nie was Böses getan.
 Na, Steve weiß schon, was er

 tut, obwohl er euch ziemlich
 rumkommandiert. Bei diesem 

„Eispickel“ oder wie der hei
ßt, bist du dir da aber nich

t so sicher.

Obsession:
Du bist besessen von dir selbs

t. Hallo, schaut mal alle her,
 hier kommt Juan! Leider denks

t du deshalb auch immer nur 

an dich, aber wenigstens stehs
t du dazu. Und du hast jede Me

nge Selbstbewusstsein, was bed
eutet, dass du niemanden 

rumkommandieren musst, um zu s
püren, was du für ein toller K

erl bist.
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Attribute &Fertigkeiten:

Geisteszustand:
Anmerkung:

Du hast den schwarzen Gürtel 
in Goju Ryu-Karate, 

einem Stil, der mit harten Sc
hlägen und tiefen 

Tritten arbeitet, ohne viel S
chnickschnack. Dein 

Trainer hat noch ein bisschen
 Boxen und Ringen 

druntergemischt, aber dir ist
 trotzdem mit-

tlerweile klar, dass zwischen
 einer Gefängniss-

chlägerei und einem Turnierka
mpf ein himmelweit-

er Unterschied besteht. Du wa
rst schon vorher 

ziemlich gut darin, nicht 

getroffen zu werden. 

Jetzt bist du fantastisch.

Temperament:

Wut
Furcht

Tugend

Alle, die dich wieder ins 

Gefängnis stecken wollen.
(Hilflosigkeit) Hunde, seit ei

n 

Köter dir mal das Bein zerkau
t und 

dir eine dicke Ladung Tetanus
sprit-

zen eingebrockt hat.

Du gibst jedem eine faire Cha
nce. 

Jemanden um deines eigenen Vo
rteils 

willen übers Ohr zu hauen ist
 nicht 

deine Art. 

Körper: 65 
(Stämmig)

Schnelligkeit: 65 

(Flinke Füsse)
Verstand: 50 
(Die Strasse war deine Schule

)
Seele: 40 
(Zynisch)

Sportlichkeit 25% 

Karate 55%

Fahren 25% 
Ausweichen 55%

Schusswaffen 10%

Initiative 33%

Allgemeinbildung 25%

Maschinen reparieren 20% 

Aufmerksamkeit 35%

  Lügen 35%
Ausstrahlung 35%

Härte Trauma

Gewalt

Übernatürliches

Hilflosigkeit

Isolation

Identität


