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Der Suchende
Name: Aaron Watson
Alter: 45 Jahre
Beruf: Captain des LBPD
Avatar: Anson Mount
Der Gesuchte

Name des Charakters: Im Moment heißt er noch Mister XY, was so viel bedeutet, wie dass der Name
frei wählbar ist.
Alter: Mister XY ist gerade mal Ende 20 (zwischen 28 bis 35 Jahre) und damit gegen Aaron noch ein
Jungspund.
Beruf: Mister XY ist auf jedem Fall im Staatsdienst angestellt, so dass sie viele Berührungspunkt
haben. Wie wäre es mit Feuerwehrmann, Polizist oder aber Staatsanwalt?
Charakterbeschreibung: Auf jeden Fall ist Mister XY selbstbewusst genug um zu wissen, dass er nicht
nur gut aussieht, sondern was im Köpfchen hat. Er lacht gerne und ist sicherlich auch niemand der
sich gerne runterduckt. Auf jeden Fall kann Mister XY durch aus Aaron Paroli bieten.
Wir Beide
Beziehung: Kennen gelernt haben sich die beiden schon vor einiger Zeit, wahrscheinlich ist Mister XY
hier her gezogen und dann sind sie sich zum ersten Mal begegnet. Ein Lächeln, ein Flirt (?), wobei sich
Aaron nie wirklich sicher ist, ob sie jetzt flirten oder aber ob Mister XY jetzt einfach nur nett ist. Aaron
weiß noch nicht mal, ob Mister XY jetzt weiß, dass er einen Partner hat und keine Partnerin.
Zukunftspläne: Hier könnte ich mir mehrere Varianten vorstellen:
# eine davon wäre, dass Mister XY mitbekommen hat, dass Aaron mit einem Mann zusammen ist und
er will ausprobieren, ob er den Captian rumbekommen könnte, einfach nur so, weil er es eben kann.
Vielleicht versucht er ihn, sollte er es schaffen, sogar zu erpressen?
# oder aber Mister XY hat irgendwann gemerkt, dass da mehr zwischen ihnen ist und weiß nicht, was
er machen soll, als Mister XY Aaron küsst, stürzt er den Grauhaarigen in echte Gewissensbisse.
# oder wir entwickeln eine gemeinsame Idee
Und nun...?
Sonstiges: Ich werde auch noch Aarons Lebensgefährten suchen, so dass es durch aus sein kann,
dass Mister XY auch mit diesem konfrontiert wird, aber das macht die Sache ja erst interessant, denn
für wen wird sich Aaron - sollte es so weit kommen - entscheiden?
Avatarvorschläge: Wunsch nicht, aber zwei Vorschläge: Ryan Guzman oder Alberto Frezza
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