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Aufstieg und Fall einer Partei   Sonderausgabe 1. Mai 2012

Aufpassen ! Ein schnauzbärtiger Hobbyliterat bietet dir 
wegen der großen inhaltlichen Nähe (Rassenpolitik)  seine 
Unterstützung für Wahlkämpfe an. Das darf er mittlerweile 
nicht mal mehr bei der SPD.
Vielleicht kannst Du ihn aber
noch später als JOKER ein-
setzen.

Du möchtest bei den bevorstehenden Wahlen die Herzen des letzten 
Notabiturientenjahrgangs (rechts) erobern, und forderst die Abschaffung 
der Studiengebühren  im Nord-Gau. Die gibt’s da aber gar nicht. 
Nächstes Mal besser recherchieren. (- 2 Leben)

Metaphern, Gleichnisse und Vergleiche (z. B. mit anderen 
Parteien) kommen üblicherweise ja gut an bei den Jüngern und 
den Medien.

ABER NICHT ALLE,  nicht bei jeder Gelegenheit, nicht von 
Führungskadern, nicht vor jedem Microphon, und vor allem keine
Vergleiche mit der NSDAP, DU VOLLPFOSTEN (Delius, rechts)!!!
(- 4 Leben)

GAME OVER!  Denn da kommt Dein Rechner echt nicht 
mehr mit. Deine Versuche, dich von personellem Ballast zu 
trennen kommen zu spät.

8. Mai 2012– Ein historisches Datum
Auf den ideologischen Trümmern, die Du mit Deiner Partei hinterlassen hast, 
blüht neues Leben. Ein seriöser Politikanbieter überwindet endlich ALLE Inhalte, 

  gewinnt die anstehenden 
  Wahlen und sorgt für die 
  Aufklärung der 
  Staatsinsassen (rechts).

  Die einzig verbliebene echte 
  Oppositionspartei kümmert 
  sich derweil um die wahren 
  Bedürfnisse der 
  Volksmassen (links).

Du wagst dich jetzt auch mal an 
andere Inhalte (Infrastruktur):
Im Kohlen- und Stahlgau 
möchtest Du den Überseehafen 
von Gelsenkirchen ausbauen (Links: Computersimulation von 
Schalke 2020). 
Die Anbindung an den Atlantik stößt aber auf Schwierigkeiten 
(Frankreich, d. h. - 2 Leben)  und ruiniert die Staatsfinanzen.
(+ 4 Leben)

Themen: 
       

Sozialschmarotzer besorgt: 
       Was kommt nach der Transaktionssteuer auf Ha rtz IV?

-----------------------------------

Sozialstaat bizarr: GRÜNE bringen 'Berliner Tafel' an die Börse

             3. LEVEL: DER UNTERGANG          

Dein Vorschlag, das geplante 
Betreuungsgeld  für das 
betreute Trinken daheim zu 
verwenden (Bild rechts, Minis- 

terin Schröder beim Test) verschreckt die Märkte  (Gastwirte). Das 
war's mit Deiner wirtschaftspolitischen Expertise. Die neoliberalen 
Kräfte (SPD, GRÜNE, Union, etc.) wenden sich von Dir ab.
(- 2 Leben)



       DER UNTERGANG          
                       The Real Life Game
     Dein Kampf um das Überleben in der Politik

SETTING / SPIELSTART
Du lebst in einem europäischen Geberland. 
Trotz Deiner Qualifikation (ibook, Handy) 
kommst Du über eine prekäre Cappuccino-
existenz nicht hinaus. 

Am  Anfang läuft alles total super. Da Du auf die neuen Medien setzt 
(rechts), brauchst Du die neu gewonnenen Mitglieder nur selten 
analog zu ertragen. Die Wähler fühlen sich zudem durch Inhalte  
von Dir nicht belastet (weiche Themenpartei) (+ 2 Leben)

Probleme mit der Mitgliedermotivation . 
Einer legt die Hände ein bißchen sehr 
oft in den Schoß (Kinderpornographie). Folge: Imageschaden. (- 1 Leben)

Mensch, außerdem war der Mann (Bild links) mal SPD-Mitglied (-3 Leben)

Ein Mitleidsbonus  kann jetzt helfen. 
Du hast die Wahl zwischen einem 
gehbehinderten Pressesprecher (links), 
einem gescheiterten SPDler mit 
Adipositas (unten) oder einem Visionär 
mit ADHS (rechts).
Du verwertest den Ritalin-User
und triffst damit den Nerv deiner 
Anhänger (+ 3 Leben)

Markige Worte  könnten Deinen Markenkern deutlicher 
hervorheben.
Rubikon, Blitzkrieg, Kesselschlacht, Exterminierung  und 
Maschmeyer  werden aber überraschend von einem Schnäppchen
jagenden Politclown aus Osnabrück belegt.
Mist! Der Ideenklau kostet. (- 2 Leben)

Du solltest jetzt zur Sicherung Deiner Erfolge  einen 
populistischen Höhepunkt mit Wiedererkennungswert
setzen.

Schade – der einzige im Lande verbliebene seriöse Politik-
anbieter im Hochpreissegment kommt dir mit einem 
Fackelmarsch durch das Brandenburger Tor zuvor.
(- 4 Leben)

Damit bist Du hirntod (nachrechnen!), also Durch-
schnittspolitiker. Sehr gut! Versuche das Level zu 
halten.

Du kannst auch in der Außen-
politik  punkten.
Dein Mitglied Kevin Barth (unten)
glänzt durch eine luzide Analyse
der Situation im Nahen Osten
und des Judentums.
(+ 2 Leben)

Medienoffensive : Ein Spitzenkader gibt ein Interview für eine, nun ja, eher rech-
te Zeitung und merkt das nicht, ein anderer war 
mal NPD-Mitglied, der nächste hält den 
Holocaust eher für eine virtuelle Veranstaltung. 
Das gibt Schlagzeilen.
Sehr gut!
(+ 3 Leben)

entscheidest Du dich bei der Besetzung 
eines beschädigten Repräsentations-
postens statt für die gestandene, langweilige 
Humanistin (Kandidatin der einzigen 
verbliebenen Oppositionspartei), lieber für 
einen senilen, eitlen Phrasendrescher und 
notorischen Pathosschleimer (links).
Deine Begründung: Die Frau ist offensichtlich 
gewaltbereit, weil sie schon mal 'nen Politiker 
gehauen hat. Zudem stand sie schon mal vor 
Gericht.
Mit solch zwielichtigen Gestalten 
magst Du nicht in einem Atemzug 

Das ist voll blöd (Cappuccino: 2, 80 €). Außerdem 
siehst Du scheiße aus und keiner will mit Dir spielen.  
10. 9. 2006: DU ABER BESCHLIESST 
POLITIKER ZU WERDEN! SPIELSTART.
(Ausgangswert: 3 Leben)

Vorsicht Falle: Auch für Politprofis nur schwer als 
fragwürdige Publikation zu erkennen (Bild rechts).
'NPD-Mitgliedschaft ist Jugendsünde!' (S. Nerz), 
(Bild links: Matthias Bahner, erst NPD, dann bei euch)

Du verwirrst damit zunehmend den 
politischen Gegne r:
Die Chefin einer Flüchtlingsselbsthilfe-
gruppe (links) kann das Twittern nicht 
lassen. Sie bezeichnet deine Organisation 
als rechts- und linksextrem zugleich.
Das bringt kostenlose Werbung:
(+ 1 Leben ). Leider wird sie durch einen
ernsthaften politischen Gegner
selbst vertrieben.
(- 1 Leben)

Endlich darfst Du auch mal mitspielen und willst wie die Großen sein. Folgerichtig     

Der Mann (oben) weiß zwar, was 
er sagt, Gehbehinderungen sind 
aber mega out und nur schwer 
zu kommunizieren.

                    1. LEVEL: AUFSTIEG                      

Du hast Erfolg bei einer Wahl in der Hauptstadt. Und bald darauf quellen aus Deinem Personal Sätze
wie dieser: „ Sie werden verstehen, daß ich mich dazu zu diesem Zeitpunkt nicht äußern kann.“ 
Nicht schlecht! Die Grünen haben zum Erlernen solcher klaren Worte viel, viel länger gebraucht. 
(+ 1 Leben)

                          2. LEVEL: HÖHEPUNKTE DER MACHT                             

genannt werden. Gratulation für dein politisches Gespür und deinen Draht zur 
schweigenden Mehrheit da draußen im Lande.
(+ 2 Leben)

Bräuchte auch eine 
Ohrfeige (oben).
Fand sowas damals 
schon nicht nett 
(unten, s. Level 3)


