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Wenn der Papst zum Gamer wird
Warum der Besuch eines Youtubers im Vatikan nicht nur für die Szene wichtig ist

Von Valerie Neumaier

Sie heißen PewdiPie, EpicName-
Bro oder Gronkh und verdienen ih-
ren Lebensunterhalt damit, Video-
spiele zu spielen und zu kommentie-
ren. Dank dieser Spielekommenta-
toren, auch „Let’s Player“ genannt,
die Nutzer auf Plattformen wie
Youtube dabei zuschauen lassen,
wie sie – möglichst amüsant – Spiele
zocken, ist Gaming salonfähig ge-
worden. Und nicht nur das: „Let’s
plays“ haben Persönlichkeiten her-
vorgebracht, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, gründlich mit den
alten Klischees vom einsamen, in-
trovertierten Stubenhocker, der nur
Spiele zockt und sonst nichts, auf-
zuräumen. Nun wurde der Papst auf
die Branche aufmerksam. Er berief
einige prominente Youtube-Gamer
vor Kurzem zu einer Konferenz in
den Vatikan, um die Zunft der Ga-
mer zu repräsentieren und ihren so-
zialen Status für den Weltfrieden
einzusetzen. Einer davon war Mat-
thew Patrick, auf Youtube besser
bekannt unter dem Kürzel MatPat.
Der studierte Psychologe und Ma-
thematiker analysiert und erklärt
seit fünf Jahren mit seiner Youtube-
Sendung „Game Theory“ die Welt
der Videogames in Verbindung mit
wissenschaftlichen Prinzipien, his-

torischen Ereignissen und Folklore.
Patrick blieb seinem Bildungsauf-
trag auch beim Papst treu und über-
reichte dem Pontifex als Gastge-
schenk einen Steam-Account, da-
rauf eine bereits bezahlte und frei-
geschaltete Version des Kultspiels
„Undertale“.

Emotionale Entscheidungen
Von einem einzigen Programmie-

rer gebaut, sorgte dieses Spiel in Pi-
xeloptik 2015 für Furore, da es den

Spieler vor tiefgreifende moralische
Entscheidungen stellte, die es bis
dahin in RPGs nicht gegeben hatte.
Die grundlegende Botschaft lautet
nicht nur „Du sollst nicht töten“ –
es „wirbt für Toleranz und kulturel-
le Vielfalt“. Eingebettet ist das alles
in ein Spiel, das all diese Werte al-
lein durch seine Handlung vermit-
telt. Die Geschichte um ein Men-
schenkind, das in einer von friedli-
chen Monstern bewohnten Unter-
welt landet und dann entweder zu
deren Retter oder Schlächter wer-

den kann, verdrängte sogar zeitwei-
se große Titel von den Beststellerlis-
ten.

Plötzlich diskutierten Gamer
wild über moralische Grundsätze
und friedliches Miteinander. Kein
Spiel zuvor hatte die Spieler bisher
so kompromisslos mit den Konse-
quenzen ihrer Entscheidungen kon-
frontiert. Nach dem Mord an Youtu-
be-Starsängerin Christina Grimmie
und der Bluttat in Orlando befand
sich die Community in einer Art
Schockzustand; Spielekommenta-
toren ließen ihre Controller links
liegen und schalteten stattdessen
Friedensappelle. Sie sind längst
nicht nur mehr Gamer vor Web-
cams, sondern Vorbilder und
Sprachrohre für eine ganze Genera-
tion von Spielern.

Verantwortung tragen
Die Kommentatoren, die zumeist

selbst als isolierte, arbeitslose
„Nerd-Kellerkinder“ angefangen
haben, wissen, wie viele Menschen
sich in aller Welt mit ihnen identifi-
zieren und welche Verantwortung
sie dadurch tragen. Durch ihre stän-
dige Präsenz auf Youtube, Twitter &
Co. können hochfrequentierte Ka-
näle wie der von Mark Fischbach,
alias Markiplier, innerhalb von Mi-

nuten mehr Spenden für ein Krebs-
hilfewerk sammeln, als die ausrich-
tenden Institutionen in Monaten zu-
sammenbekommen würden.

Dieses Bestreben, mit Spielen die
Welt ein Stückchen besser zu ma-
chen – über den ganzen Globus hin-
weg – musste früher oder später
auch beim „Rebellen-Papst“ Fran-
ziskus Anklang finden – jemandem,
dem wie dem „Gaming-Holmes“
MatPat und seinen Kollegen für sei-
ne unkonventionellen Thesen auch
Hass aus den eigenen Reihen entge-
genschlägt.

Die Welt besser machen
MatPats Diskurs mit dem Papst

zum Umgang mit Internet-Hass
führt einem vor Augen, dass die Ver-
treter der Gaming-Branche nicht
mehr zu ignorieren sind – auch in
der Politik, die die friedlichen Be-
geisterer braucht, um eine der digi-
talen Vernetzung gewidmete Jugend
zu erreichen.

Toby Fox, der kamerascheue
Schöpfer von „Undertale“, dürfte
sich dabei wohl im Traum nicht vor-
gestellt haben, dass sein Werk von
einer Gruppe „Let’s Player“ einmal
als Paradebeispiel für Völkerver-
ständigung im Vatikan präsentiert
werden würde.

Ein Spiel als Gastgeschenk: Bei seinem Besuch im Vatikan schenkte Youtube-
Star Matthew Patrick Papst Franziskus eine Kopie des Computer-Rollenspiels
„Undertale“. (Foto: Giorgio Onorati/dpa )
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PC-Markt

Umsatzrückgang hat
sich verlangsamt

(dpa) Die Talfahrt der weltweiten
PC-Verkäufe hat sich im vergange-
nen Quartal nach Berechnungen
von Marktforschern deutlich abge-
schwächt. Die Analysefirma Gart-
ner kam auf einen Absatz-Rück-
gang von 5,2 Prozent auf 64,3 Mil-
lionen verkaufte Notebooks und
Desktop-Rechner, der Konkurrent
IDC errechnete ein Minus von 4,5
Prozent bei 62,4 Millionen Geräten.

Die PC-Verkäufe sinken bereits
seit einigen Jahren, weil Verbrau-
cher und Unternehmen eher zu
Smartphones und Tablets greifen.
In den vergangenen Quartalen wa-
ren Rückgänge von rund zehn Pro-
zent im Jahresvergleich die Norm.

Dass der Druck jetzt etwas nach-
ließ, könne damit zu tun haben, dass
der Dollar-Kurs binnen eines Jahres
weitgehend stabil geblieben sei, er-
klärte Gartner-Analystin Mikako
Kitagawa. Ein stärkerer Dollar ver-
teuert Computer und Bauteile in
vielen Regionen und bremst da-
durch die Verkäufe. IDC erklärte,
man habe für das Quartal mit einem
Rückgang von 7,4 Prozent gerech-
net. Im Rest des Jahres rechnen die
Marktforscher mit Rückenwind
durch das Auslaufen des kostenlo-
sen Upgrades auf das neue Micro-
soft-Betriebssystem Windows 10.
Die Aktion des Software-Riesen
war unter anderem vom PC-Markt-
führer Lenovo kritisiert worden,
weil deshalb viele den Kauf neuer
Geräte aufgeschoben hätten.

Der chinesische Hersteller Leno-
vo blieb den Marktforschern zufolge
trotz eines Verkaufsrückgangs die
weltweite Nummer eins mit gut 20
Prozent Marktanteil. Der frühere
Marktführer Hewlett-Packard liegt
nur knapp dahinter. Dell als Num-
mer drei kommt auf rund 15 Pro-
zent.
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Pokémon in freier Wildbahn
Wie „Pokémon Go“ die Grenzen zwischen Spielwelt und Realität verwischt

Von Valerie Neumaier

Nintendo hatte es nicht leicht in
den vergangenen Jahren. Nachdem
sich der Videospielgigant Ende der
Achtziger mithilfe solider Game-
Mechanik und einer ganzen Reihe
an zeitlosen Maskottchen wie den
Mario Bros., Link, Donkey Kong,
Yoshi und Pikachu einen Namen ge-
macht hatte, trat er mit der Erfin-
dung des GameBoys seinen Sieges-
zug an – bis nach fast zwanzig Jah-
ren plötzlich ein Ernst zu nehmen-
der Gegner die Handheld-Konsolen
bedrohte: das Smartphone, das
nicht für jedes einzelne Spiel teure
Spielmodule benötigte.

Da Nintendo sich über Jahre hin-
weg strikt weigerte, sich dem Spie-
lemarkt für Mobiltelefone unterzu-
ordnen, machte das Unternehmen
reihenweise Verluste. Dann starb
am 18. Juli vergangenen Jahres auch
noch Firmenchef Satoru Iwata, von
Gamern auf der ganzen Welt wie ein
Heiliger verehrt, mit nur 55 Jahren
an Krebs. Iwata war, wie er selbst
sagte, „auf der Visitenkarte ein Fir-
menchef, in Gedanken ein Spie-
leentwickler und im Herzen ein Ga-
mer“. Als solcher prägte er eine
ganze Generation von Spielern – er
schaffte es, den Quellcode von „Po-
kémon Gold“ und „Silber“ soweit
zu komprimieren, dass die Kanto-
Region aus den Vorgängern noch
mit auf das kleine Gameboy-Modul
passte, rettete vorher noch den
RPG-Klassiker „Earthbound“, in
dem er den an den Ausmaßen des
Spiels verzweifelnden Programmie-
rern unter die Arme griff und
schrieb später in nur einer Woche
das Kampfsystem für „Pokémon
Stadium“. Es folgten „Starfox“,
„Metroid Prime“, „Super Mario
Sunshine“, „Animal Crossing“ und
„The Legend of Zelda: Wind Wa-
ker“. Selbst Ash, der Held aus der
„Pokémon“-Animeserie, trägt ihm
zu Ehren im japanischen Original
den Namen „Satoru“.

Nintendo ist aufgewacht
Der Schock um Iwatas frühen Tod

scheint das jahrelang innovations-
los dahintrottende Unternehmen
wachgerüttelt zu haben. Jetzt, ge-
nau ein Jahr später, erobert Ninten-
do mit „Pokémon Go“ den „Aug-
mented Reality“-Markt. Die Idee:

Die Realität zur Spielwelt zu ma-
chen – per Handykamera.

Das Schnitzeljagd-Prinzip bringt
die Gamer aktiv dazu, nach draußen
zu gehen und ihre Umgebung zu er-
kunden. Sogar Videospiel-Kom-
mentatoren, durch ihr Naturell als
Berufs-Gamer als eher lichtscheues
Volk bekannt, wandern plötzlich ki-
lometerweit, um neue Pokémon
oder „PokéStops“ aufzuspüren - –
meist an Sehenswürdigkeiten gele-
genen Orten, an denen nützliche
Items wie Tränke und Pokébälle
zum Fangen der Geschöpfe zu fin-
den sind.

Dabei laufen sich wildfremde
Menschen über den Weg, erkennen
einander an der virtuellen Spieler-
Signatur als Pokémon-Trainer, tau-
schen Items oder tragen Kämpfe aus
– in Fußgängerzonen und Einkaufs-
zentren, auf Waldwegen und am
Strand.

Diesen Grad an sozialer Interak-
tion konnten die Handheld-Vorgän-
ger selbst mit dem globalen WiFi-

Kampfsystem des Nintendo DS
nicht erreichen. Ein wichtiges Fea-
ture der Serie fehlt „Go“ bisher al-
lerdings: Das Tauschen von Poké-
mon, das als Standardfunktion an-
gekündigt wurde, aber bis jetzt
nicht funktioniert.

Abgesehen von solchen Start-
schwierigkeiten birgt das Spiel
auch neue Gefahren: Im US-Bun-
desstaat Missouri wurden vor kur-
zem „Pokémon Go“-Spieler von or-
ganisierten Banden ausgeraubt, die
sich die GPS-Funktion des Spiels
zunutze gemacht hatten, um gezielt
Jagd auf einsame Trainer zu ma-
chen und ihnen Geld und Wertge-
genstände abzunehmen. So häufen
sich die Appelle, seine Umgebung
nie außer Acht zu lassen, auch wenn
man gerade ein seltenes Pokémon
an einer Straßenkreuzung entdeckt
hat.

Das Spiel an sich ist übrigens
gratis, aber in Deutschland bislang
offiziell nicht verfügbar. Der ge-
plante Release-Termin musste mitt-

lerweile um eine Woche auf den 17.
Juli verschoben werden – wegen
hoffnungslos überlasteter Server.
Deshalb warnten Sicherheitsexper-
ten auch davor, sich aus Ungeduld
auf Umwegen die App zu verschaf-
fen. Wer sie am Google-Playstore
vorbei auf sein Android-Smartpho-
ne lädt, laufe Gefahr, eine mit einem
Trojaner verseuchte Software zu in-
stallieren, berichtete die Firma Pro-
ofpoint.

Neue Unabhängigkeit
Nintendos neue Unabhängigkeit

von Konsole und Betriebssystem
treibt die Nachfrage der Spieler in
die Höhe. Denn anders als Spiele-
konsolen wie 3DS und Co. hat in-
zwischen so gut wie jeder ein
Smartphone. Nintendo ist in der
Gegenwart angekommen – und ori-
entiert sich weiterhin an Iwatas ein-
fachem Erfolgs-Mantra: „Video-
spiele sollen nur eines tun: Spaß
machen. Und zwar jedem.“

(Rechts, ganz oben) „Pokémon
Go“ bringt Spieler aus ihren Zock-
erstuben in die Stadt, um die klei-
nen Monster zu jagen. (Oben) Der
verstorbene Firmenchef Satoru
Iwata. (Fotos: Julian Smith/dpa)
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