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Wenn es Ihnen gelungen ist, die Charaktere irgend-

wie auf die Fährte der Droge Ikari zu setzen, dann 

ist das bereits die halbe Miete. Der gesamte erste 

Teil des Abenteuers findet in Hirohito City statt, der 

gewaltigen Kuppelstadt, die fast die gesamte Kultur 

Temoras ausmacht. Zunächst gilt es daher, einen et-

was genaueren Blick auf Hirohito City zu werfen.

Atmosphäre

Hirohito City ist vor allem durch eins definiert: 

Überfluss. Egal ob in den überfüllten Unterschicht-

gebieten oder den weitläufigen Luxusvierteln, jeder 

scheint hier genug von allem zu haben. Grelle Ne-

onreklamen leuchten von allen Wänden und preisen 

nutzlose Dinge an. Verschiedenste Gerüche – scharf 

gewürzte Speisen, Kot, Rauch, Erbrochenes, teure 

Parfüms, Verwesung – vermischen sich zu einem 

einzigartigen Cocktail, der noch tagelang an jedem 

Besucher haftet. Nur die Allerärmsten in Hirohito 

City tragen nicht die Zeichen der einen oder ande-

ren Schönheitsoperation – plastische Chirurgie ist 

so billig und unaufwendig, dass fast jeder sie sich 

leisten kann. Ob die Operationen allerdings gelun-

gen sind oder den Empfänger total entstellt haben, 

weil er sie in einer verdreckten Hinterhofklitsche 

machen ließ, steht wiederum auf einem anderen 

Blatt. Dealer, Kaufleute und Prostituierte werben 

mit relativ wenig Elan um die Gunst möglicher 

Kunden – es gibt so viele Menschen, dass man auf 

jeden Fall genug Geschäfte machen kann. Wirklich 

zu arbeiten scheint irgendwie niemand. Egal ob man 

sich in den weiten, gut gelüfteten Straßen der Ober-

schicht oder den total überfüllten Gassen der Ghet-

tos bewegt, es ist nirgends wirklich dreckig, auch 

wenn der Gestank etwas anderes sagt – von der 

TTF konstruierte Reinigungsdrohnen sind beständig 

durch die ganze Stadt unterwegs und werfen weg, 

was ihnen als Müll erscheint (Besucher sollten auf-

passen, ihr Gepäck nirgends zu lange stehen zu las-

sen). Bordelle, Kneipen und andere Amüsierbetriebe 

scheinen der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Le-

bens zu sein. 

Diese Fassade der Dekadenz und der gelangweil-

ten Fülle übersteht allerdings keinen zweiten Blick. 

Auch wenn die Straßenkinder nicht zu hungern 

scheinen, so sind sie doch ausgemergelt und haben 

die fiebrigen Augen eines Junkies, weil nur Drogen 

ihr Hungergefühl unterdrücken. Nicht selten findet 

man Leichen, Opfer von Hunger, Gewalt oder Che-

mikalien, die einfach achtlos liegengelassen oder 

von den Reinigungsdrohnen in einen Müllcontainer 

geworfen werden. Es arbeitet zwar kaum jemand, 

doch haben all diese Leute auch gerade genug, um 

irgendwie zu überleben – wenn überhaupt. Alles ist 

Langeweile und Exzess, oder Hunger und Schmerz 

– und in jedem Fall Verzweiflung. Hirohito City ist 

wie ein drogengeschwängerter, leuchtend bunter 

Alptraum. Nur dass die Bewohner niemals daraus 

erwachen können. 

der Aufbau der Stadt

Hirohito City ist ein Moloch, ein chaotisch pulsie-

rendes Ameisennest. Und eine Falle für jeden, dem 

die unvorhersehbaren Regeln nicht vertraut sind. 

Die Stadt ist in verschiedene Viertel eingeteilt, die 

jeweils von einer Familie kontrolliert werden. Die 

Familien stellen in ihren Gebieten durch ihre Han no 

Hoqosha die Exekutive der Justiz, doch auch die Le-

gislative liegt fest in ihren Händen. Kein Gefangener 

erhält jemals eine „gerechte Verhandlung“ - sie wer-

den einfach weg gesperrt oder vor Ort erschossen. 

Das stellt vor allem deswegen ein Problem für Besu-

cher dar, weil die Grenzen zwischen den meisten Fa-

miliengebieten nicht klar ersichtlich sind – wo man 

gerade noch aufpassen musste, nicht gegen die will-

kürlichen Regeln von Qinghong Liang zu verstoßen, 

tritt man jetzt schon den Kenmochi auf die Füße, 

und hat es noch nicht einmal gemerkt. Dabei sind 

einige der Gesetze regelrecht bizarr – manche Fa-

milienoberhäupter sind nicht gerade das, was man 

üblicherweise als geistig stabil bezeichnen würde, 

was bei ihrer Macht keine gute Voraussetzung ist. 

Dies schürt den kalten Krieg zwischen den Familien 

nur noch mehr. 

Es folgt die Beschreibung der wichtigsten Stadtvier-

tel. Ihre Lage können Sie dem Stadtplan entnehmen. 

Bedenken Sie stets, dass die hier aufgeführten Fa-

miliengebiete nicht die einzigen, sondern lediglich 

die größten sind. Zwischen die auf der Karte ein-

gezeichneten Viertel schmiegen sich noch kleinere 

Familiengebiete, die Sie nach eigenen Vorstellungen 

entwerfen und platzieren können. 

 

der Außenring:•	  Keine der Familien beansprucht 

den äußersten Ring von Hirohito City. Der Außen-

ring war bei der Konstruktion der Stadt niemals 

als bewohnter Bereich geplant – vielmehr als eine 

breite Schnellstraße. Heute haben die Ärmsten 

der Stadt hier auf dem Asphalt so gut es geht 

eine Existenz aufgebaut und leben in Baracken, 

die sie aus allem zusammenbauen, was sie den 

Reinigungsdrohnen abnehmen können. Die leeren 

Augen und flehenden Hände der bettelnden Au-

ßenringbewohner ist das Erste, was Besucher in 
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Hirohito City von der Stadt sehen – ein Anblick des 

Elends, der manche schon fast gleich wieder zur 

Flucht getrieben hätte. Gelegentlich unternimmt 

die TAF den halbherzigen Versuch, Bereiche des 

Außenrings wieder für den Verkehr zur erschlie-

ßen, aber nach spätestens einem Monat ist alles 

wieder beim Alten. 

das fremdenviertel:•	  Direkt an den Außenring 

grenzt das Fremdenviertel, das von allen Familien 

patrouilliert wird. Das ist auch nötig – die Armen 

des Außenrings würden die potentiell wertvol-

len Geschäftskontakte verjagen, wenn man ih-

nen nicht regelmäßig Gewalt antun würde. Das 

Fremdenviertel war von Anfang an als Besucher-

zentrum geplant – gewaltige Hotelbauten mit 

verspiegelten Fassaden ragen hier auf und bieten 

Zimmer jeder Preisklasse. Straßenhändler, Dro-

gendealer und Huren sind überall und bieten ihre 

Dienste an. Im Fremdenviertel wird besonders auf 

Sauberkeit geachtet – die Filteranlagen werden 

regelmäßig von der TTF gewartet, und sogar das 

Licht, das durch die Kuppel fällt, ist nicht so mil-

chig wie an manch anderem Ort der Stadt. Gewalt 

wird im Fremdenviertel nicht toleriert – die Han 

no Hoqosha beäugen jeden misstrauisch, der zu 

offensichtlich bewaffnet ist, und wer sich an einer 

gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt, die 

über eine Prügelei hinausgeht, wird in eine Sei-

tengasse gezerrt und erschossen – man will ja die 

Besucher nicht nervös machen. 
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Die Tore von Hirohito 

City werden immer von schwer 

bewaffneten Einheiten der TAF

kontrolliert. Fast zu jedem 

Zeitpunkt des Tages sammeln

 sich Menschenmengen vor ihnen

 und erflehen Einlass. Die meisten

 haben nichts Interessantes zu

 bieten und werden wieder nach

 Hause geschickt. Es gibt kaum 

eine Möglichkeit, sich unbemerkt

 in die Stadt zu schmuggeln

 – sogar das Gepäck und even-

tuelle Fahrzeuge werden mit

 aufwendigen Scannersystemen

 untersucht oder schlicht sehr

 genau gefilzt. Jeder Neuan-

kömmling, der nicht über ein

 Handelsabkommen verfügt,

 aber dennoch eingelassen wird,

 bekommt einen Einreiseschein

 gespritzt, der es EYE erlaubt,

 ihn beständig im Auge zu

 behalten.


