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Die Vorgeschichte: Super Mario RPG 

Das 2000 für das Nintendo 64 veröffentlichte „Paper Mario“ war mitnichten das erste Rollenspiel mit 

Super Mario. 1996 – und somit sehr spät im Lebenszyklus seiner Plattform – erschien bereits „Super 

Mario RPG“ für das Super Nintendo. Das Spiel war eine Zusammenarbeit zwischen Nintendo und den 

Rollenspiel-Profis von Square. Als Producer fungierte Shigeru Miyamoto. Das Spiel wurde seinerzeit 

nur in Japan und den USA veröffentlicht. Nach Europa 

kam es erst in Virtual-Console-Versionen für Wii und Wii 

U sowie als Teil der Bibliothek des SNES Classic Mini. 

„Super Mario RPG“ verheiratete klassisches Runden-

Rollenspiel, wie Square es zuvor schon vielfach 

umgesetzt hatte, und Geschicklichkeitselemente, die 

eher auf Marios Wurzeln zurückgehen. Wie zum Beispiel 

in „Chrono Trigger“ sind Gegner vor Kämpfen auf der 

Oberwelt sichtbar, es kommt nicht zu Zufallskämpfen. Die Party besteht aus maximal drei 

Charakteren, wobei Mario stets obligatorisch ist. Dazu gesellen sich Mitstreiter aus einem später im 

Spiel fünf Figuren großen Pool, darunter Prinzessin Peach und Bowser. Ein wichtiges 

Charakteristikum des Spiels, das später auch „Paper Mario“ prägen sollte, sind die Actionelemente in 

den Kämpfen: Durch gut getimte Eingaben lässt 

sich der Ausgang von Aktionen für den Spieler 

verbessern. Das verleiht den Kämpfen eine 

Dynamik und zusätzliche spielerische Ebene, die 

frühere (Square)-Rollenspiele nicht hatten. Es 

kommt nicht einfach nur darauf an, aus Menüs 

die richtigen Einträge zu wählen. Die Spieler 

benötigen auch Geschick am Controller, um zum 

Beispiel Marios Attacken zu verstärken oder 

gegnerische Angriffe abzuschwächen. 

 

Das Spiel wurde sowohl in Japan als auch den USA ein großer Verkaufserfolg, obwohl bereits die 32-

Bit-Konsolen PlayStation und Saturn erschienen waren. Warum also nicht später einfach einen 

Nachfolger für das Nintendo 64 veröffentlichen, das ohnehin arm an (guten) Rollenspielen war? Nun, 

das Verhältnis zwischen Nintendo und Square wurde kurz nach „Super Mario RPG“ kompliziert. Nur 

in Japan erschienen noch zwei weitere Square-Spiele für das SNES, im Westen musste Nintendo 

erstmal für einige Jahre ohne den Support des einstigen Partners auskommen. Die Allianz zerfiel 

US-Box von Super Mario RPG 

Mario und Mitstreiter Mallow in Super Mario RPG 
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primär aus dem Grund, dass Nintendo beim N64 weiter auf Module als Speichermedium setzte. Diese 

hatten gegenüber CDs unbestreitbare Vorteile, aber auch den großen Nachteil, dass sie mit einem 

Bruchteil des Speicherplatzes auskommen mussten. Für die ambitionierten Pläne von Square für 

„Final Fantasy VII“, das mit vielen Videosequenzen bestückt werden sollte, waren Module schlicht 

ungeeignet. Also schwenkte Square zu Sony um und veröffentlichte „Final Fantasy VII“ für die 

PlayStation (sowie ein Jahr später auch für den PC). Nintendo und Square fanden erst im neuen 

Jahrtausend auf dem Game Boy Advance wieder zusammen.  

 

Intelligent Systems übernahm für Square 

Nach der Trennung von Square hatte Nintendo auch auf dem N64 weiter Interesse daran, ein neues 

Rollenspiel mit Super Mario zu veröffentlichten. Der Entwicklungsauftrag ging an Intelligent Systems, 

ein japanisches Studio, das schon seit frühen NES-Zeiten ein sehr enges Verhältnis zu Nintendo pflegt 

und an zahlreichen Titeln für verschiedenste Nintendo-Plattformen mitgearbeitet hat. „Fire Emblem“ 

gehörte vor „Paper Mario“ zu den wichtigsten Eigenentwicklungen von Intelligent Systems, war im 

Westen damals aber noch unbekannt, da die Rundenstrategie-Reihe erst auf dem GBA außerhalb 

Japans veröffentlicht wurde.  

 

Mit „Fire Emblem: Thracia 776“ veröffentlichte Intelligent Systems noch 1999 ein neues Spiel für das betagte SNES 
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Intelligent Systems dachte das Konzept eines Mario-Rollenspiels von Grund auf neu und entfernte 

sich weit vom Look des SNES-Spiels, das noch sehr wie ein typisches 16-Bit-Spiel von Square wirkte. 

Stattdessen entschied man sich für einen individuellen Stil, der 

eine 3D-Umgebung mit bewusst platten 2D-Figuren kombiniert. 

Alles soll wie ein Diorama aus Papier wirken, darauf spielt der 

natürlich auch der westliche Titel an. In Japan hieß „Paper 

Mario“ noch „Mario Story“. Ursprünglich sollte das Spiel 

übrigens als „Super Mario RPG 2“ erscheinen und wurde mit 

diesem Titel auch auf Messen gezeigt. Dieser Name hätte aber 

die Zustimmung durch Square erfordert und Nintendo entschloss sich schließlich für eine Alternative. 

 

Ein Pilz-Königreich aus Papier 

Die Welt, die im Spiel aus Papier erschaffen 

wird, ist freilich bekannt: Es handelt es sich 

um das Pilz-Königreich, das bereits zuvor als 

Schauplatz vieler „Super Mario“-Titel diente. 

Dementsprechend existieren dort typische 

Orte wie das Schloss von Prinzessin Peach 

und auch zahlreiche Charaktere sind bekannt: 

Es gibt Bowser, Gumbas, Koopa Troopas, 

Luigi, besagte Prinzessin und viele mehr.  

 

Die Geschichte ist ebenso vertraut: Bösewicht Bowser entführt die Prinzessin samt Schloss und 

erlangt mit dem legendären Sternenstab große Macht. Mario muss nun sieben von Bowsers Schergen 

festgehaltene Sterne befreien, so einen Weg zu Bowsers Festung erschaffen und die Prinzessin 

befreien. Man kennt das. Dass Bowser jedoch das gesamte Schloss entwurzelt und samt Bewohnern 

mitnimmt, ist selbst für ihn eine neue Dimension der Niedertracht. Als Bowsers rechte Hand fungiert 

die auf einem Besen fliegende Hexe Kammy Koopa.  

 

Schloss der Prinzessin zu Beginn des Spiels 

Eine frühe Version von „Paper Mario“ 
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Die Hubwelt Toad Town 

Als zentraler Schauplatz des Spiels dient Toad Town, von wo aus man die verschiedenen Areale der 

Welt erreichen kann. Das Spiel ist in acht linear zu absolvierende Kapitel aufgeteilt, wobei die ersten 

sieben Kapitel die Rettung eines Sterns inkludieren, während Kapitel acht sich um die Abrechnung 

mit Bowser dreht. Um den Spieler zu führen, 

sind bestimmte Wege und Reisemittel, darunter 

auch ein Zug und ein Wal, so lange blockiert, bis 

der Story-Fortschritt einen bestimmten Punkt 

erreicht hat. Noch bevor die Reise in die 

verschiedenen Gebiete so richtig beginnen 

kann, setzt das Spiel vor das erste Kapitel noch 

einen sehr ausgedehnten Prolog, in dem man 

mehr als eine Stunde Spielzeit verbringt.  

 

Das Kampfsystem 

Ein zentrales Spielelement, das von Beginn an eine wichtige Rolle spielt, sind die Kämpfe. 

Zufallskämpfe existieren in „Paper Mario“ nicht, alle Gegner sind auf der Oberwelt sichtbar. Kommt 

Mario mit ihnen in Berührung, beginnt ein 

Kampf, der rundenweise ausgetragen wird. 

Gegenüber „Super Mario RPG“ und früheren 

Square-Rollenspielen wurde die Party für 

„Paper Mario“ noch weiter reduziert: Mario 

wird stets von nur einem Charakter 

unterstützt, zu Spielbeginn ist dies der junge 

Gumba Gumbario. Mario und Mitstreiter 

stehen stets hintereinander am linken 

Bildschirmrand, die Feinde befinden sich 

rechts. Das Spiel lässt sich sehr viel Zeit damit, alle Facetten des ohnehin nicht übermäßig komplexen 

Kampfsystems einzuführen, selbst der Hammer und die Action-Kommandos sind nicht von Beginn an 

verfügbar. Mit Letzteren lassen sich – wie in „Super Mario RPG“ – eigene Aktionen verstärken und 

Aktionen des Gegners abschwächen. Die Action-Kommandos können gut getimtes Knopfdrücken 

oder auch Aktionen mit dem Analog-Stick sein.  

Mario und Parakarry auf den Straßen von Toad Town 

Ein Kampf: Mario und Kooper gegen drei Feinde 
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Action-Kommando bei einem Angriff von Parakarry: Man muss den Analog-Stick im richtigen Moment loslassen 

 

Die Gefährten 

Im Verlauf des Spiels findet Mario acht Begleiter, die sich ihm zwischen Prolog und 

Kapitel sechs anschließen. Sie alle kommen mit vier individuellen Fähigkeiten, 

die allerdings erst nach und nach freigeschaltet werden können. 

Grundsätzlich beherrschen alle verschiedene Formen von Angriffen, teilweise 

haben sie aber auch andere Talente: So kann Gumbario Feinde analysieren, 

wodurch deren Hitpoints erkennbar werden. Lady Bow kann Gegner 

erschrecken und so aus dem Kampf vertreiben. Abseits ihrer  Talente im Kampf 

haben die Sidekicks auch Fähigkeiten, die in der Oberwelt verwendet werden 

können: Schildkröte Kooper aktiviert Schalter über Abgründe hinweg, die 

explosive Bombette sprengt poröse Wände. Auch diese Sekundärtalente 

dienen dazu, den Fortschritt innerhalb der Spielwelt zu steuern und Mario zu 

bestimmten Zeitpunkten Zugang zu neuen Arealen zu ermöglichen. Der 

Wechsel zwischen den Begleitern ist jederzeit möglich, auch im Kampf. 

Mario und Parakarry 
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Umgebungsrätsel: Mario kann den Schalter nicht erreichen – Kooper hingegen schon 

Charakterentwicklung und Ausrüstung 

Die Sidekicks sind keine vollwertigen Charaktere: Sie verfügen nicht über Hitpoints wie Mario – 

werden sie im Kampf getroffen, müssen sie stattdessen vorübergehend aussetzen. Außerdem leveln 

sie nicht durch Kämpfe auf, ihre Weiterentwicklung – und somit das Freischalten weiterer 

Fähigkeiten – ist nur möglich, wenn Mario spezielle Blöcke in der Spielwelt findet.  

 

Mario hingegen lässt sich ganz typisch wie in einem Rollenspiel weiterentwickeln: Er sammelt 

Sternenpunkte, die das Äquivalent zu Erfahrungspunkten darstellen. Nach dem Sammeln von 100 

Punkten, steigt er einen Level auf und einer von drei Werten kann gesteigert werden: Trefferpunkte, 

Blumenpunkte oder Abzeichenpunkte. Trefferpunkte sind selbsterklärend, mit Blumenpunkten kann 

Mario Spezialfähigkeiten nutzen. Interessant ist, wie das Spiel die Abzeichen – in der englischen 

Version „Badges – einbindet: Jedes Abzeichen, das Mario im Spielverlauf kauft oder findet, 

verbraucht beim Anlegen einen bestimmten Vorrat an Abzeichenpunkten. Abzeichen können ihm 

extrem hilfreiche Fähigkeiten verleihen: So kann er zum Beispiel so lange auf dem gleichen Gegner 

herumspringen, bis der Spieler das entsprechende Action-Kommando falsch eingibt – ein Vielfaches 

an verursachtem Schaden ist dadurch möglich. Ein anderes Abzeichen sorgt dafür, dass der Hammer 

ein Erdbeben auslöst, das alle Gegner am Boden trifft. Abzeichen können aber auch Status-

Veränderungen bewirken, also zum Beispiel zusätzliche Treffer- oder Blumenpunkte schenken. 
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Build your own Mario 

Das Trio aus den drei genannten Werten ist simpel, ermöglicht aber viel spielerischen Freiraum. 

Natürlich kann man alle Werte stets abwechselnd erhöhen und so einen ausgeglichenen Mario 

herstellen. Man kann aber auch in erster Linie auf Trefferpunkte setzen und dafür in Kauf nehmen, 

dass Mario weniger Spezialfähigkeiten zeigen kann. Oder ihm auf der anderen Seite ein so 

umfangreiches Arsenal an Skills und Perks aufbauen, dass das Erhöhen der Trefferpunkte keine 

Priorität mehr hat. Bestimmte 

Upgrades erhält man im Spielverlauf 

automatisch: So findet Mario an 

bestimmten Stellen einen neuen 

Hammer, der dann zuvor 

unzerstörbare Blöcke aus der 

Umgebung fetzt – auch dies wieder 

eine Maßnahme, um den Fortschritt 

innerhalb der Spielwelt zu 

strukturieren. Abseits der Abzeichen 

gibt es keine genretypische Ausrüstung wie Waffen oder Rüstungen, die Mario anlegen könnte. Auch 

hier zeigt sich das Spiel wie schon bei der Verkleinerung der Party gegenüber „Super Mario RPG“ 

reduziert. Dort konnten die Spielfiguren noch Kleidung ausrüsten. 

 

Es existieren aber Läden im Spiel, hier gibt es in der Regel Abzeichen oder Items zu kaufen. Items sind 

meist für den einmaligen Gebrauch gedacht und entweder typische Punkte-Regeneratoren oder 

starke Angriffe. Sie werden mit über das ganze Spiel verteilten Goldmünzen gekauft. Damit der 

Spieler sich nicht mit endlos vielen Items eindeckt, bleibt das Inventar bis zum Spielende auf maximal 

zehn Gegenstände limitiert – was manchmal nervig sein kann, da man unterwegs zum Wegwerfen 

von Items gezwungen wird. Nach Kapitel 1 ist die ständige Verfügbarkeit von Heil-Items im Kampf 

nicht mehr ganz so wichtig: Hat man den ersten der sieben großen Sterne gerettet, erhält man Zugriff 

auf die letzte Spielmechanik der Kämpfe – die aber auch recht simpel ist: Jeder der Sterne schenkt 

der Party eine singuläre Spezialfähigkeit, deren Ausführung vom Füllstand einer sich automatisch 

füllenden Anzeige abhängt. Beim ersten Stern ist dies eben eine Fähigkeit, die ohne Itemverbrauch 

einige Treffer- und Blumen-Punkte wiederherstellt. 

 

Mit dem verbesserten Hammer kann Mario auch Steinblöcke zerschlagen 
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Reduktion auf das Wesentliche 

Das Einkürzen der Mechaniken und Regeln klassischer Rollenspiele macht „Paper Mario“ zu einem 

ausgesprochen zugänglichen Spiel. Gegenüber IGN gab Shigeru Miyamoto schon 1997 im Rahmen 

der Hausmesse Space World zu Protokoll, dass man ein Rollenspiel mit Super Mario in Arbeit habe, 

das sich mit niedrigen Einstiegshürden bewusst an Einsteiger richten soll. Das Endergebnis ist 

mitnichten aber nur ein oberflächliches Spiel, sondern zeigt, wie im Jahr 2000 ein gelungener 

Gegenentwurf zu immer komplexer werdenden und überinszenierten Rollenspielen aus Japan 

aussehen kann. Das Spiel besitzt eine ausgesprochen hohe Nachvollziehbarkeit seiner spielerischen 

Funktionsweisen und ist auch audiovisuell sehr gut lesbar. Die Beispiele dafür sind zahlreich: So 

springt man in der Oberwelt instinktiv auf Gegner drauf oder schlägt sie mit dem Hammer, bevor sie 

einen berühren. In der Folge belohnt das Spiel dies mit einem initialen Treffer, den man dem Gegner 

im Kampf zufügt. Springt man aber auf einen Gegner, der einen Stachel am Kopf hat, nimmt Mario 

Schaden – ganz logisch und ohne Erklärungsbedarf.  

 

Den zweiten Endgegner des Spiels können nur Sidekicks angreifen, die auch erhöhte Feinde erreichen 

 

Da die Kämpfe in statischen 2D-Ansichten stattfinden, sieht und weiß man stets genau, wann die 

Action-Kommandos auszuführen sind – in der Regel kurz bevor die 2D-Sprites miteinander 

kollidieren. Außerdem ist klar erkennbar, welcher Feind durch Boden-Angriffe und welcher nur durch 
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Sprünge in der Luft zu treffen ist. Die Duelle laufen so stets sehr dynamisch ab, ohne dass große 

Wartepausen entstehen. In ihrer Tiefe mögen die Auseinandersetzungen beschränkt sein, durch 

immer neue Abzeichen und hinzukommende Sidekicks entsteht aber eine gewisse Variation, die 

Abnutzungseffekte mindert.  

 

Witzig, fröhlich und liebenswert… 

Angenehm entschlackt ist „Paper Mario“ auch in seinen Dialogen: Statt sich und den Spieler mit 

ellenlangen Zwischensequenzen aufzuhalten, steht das Spiel allen Bewohnern seiner Welt gerade so 

viele Sätzchen zu, dass sie lebendig werden und Mario Aufgaben geben können. Abseits der 25 

Stunden langen Hauptquest findet Mario in Gesprächen nämlich immer wieder optionale Missionen: 

Da sammelt er Blumensamen für den Garten von Toad Town, erledigt Botendienste für einen 

tattrigen Koopa Troopa, lässt sich bei einem Quiz-Master auf eine Rate-Runde ein oder trägt Briefe 

aus. Darüber hinaus ist die Geschichte stellenweise wunderbar spleenig: Das Highlight ist hier sicher 

Kapitel sieben, in dem Mario in einem verschneiten Pinguin-Dorf des Mordes am Pinguin-

Bürgermeister beschuldigt wird. Das Thema Mord kommt reichlich unerwartet in einer ansonsten 

jederzeit witzigen, aber weitgehend harmlosen Geschichte.  

 

Mario als Pinguin-Mörder? In Kapitel sechs geschieht Unerwartetes 
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… aber auch etwas gestreckt 

An einigen Stellen hat das Spiel Pacing-Probleme: So dauert nicht nur der Prolog zu lang, schon in 

Kapitel zwei wartet eine potenziell langwierige Aufgabe auf den Spieler: Die Durchquerung einer 

knapp 50 Bildschirm großen Wüste 

auf dem Weg zu einer Siedlung. Da 

es nur eine grobe Oberweltkarte 

aber keine Karten konkreter 

Abschnitte gibt, irrt man hier 

potenziell unnötig lang herum, was 

in Kombination mit den zu diesem 

Zeitpunkt recht starken Feinden 

anstrengend sein kann. Kapitel vier 

– eine Spielzeugwelt – erzeugt 

hingegen lange Laufwege, da man 

zwischenzeitlich immer wieder zwischen Toad Town und der Spielzeugwelt pendelt, um bestimmte 

Charaktere aufzusuchen. Es schadet dem Gesamteindruck nicht signifikant, streckt aber einfach ein 

wenig die Spielzeit. 

 

Generell hat Backtracking – zum Beispiel im Rahmen von Nebenaufgaben – in „Paper Mario“ den 

Nachteil, dass das Spiel sehr genau kontrolliert, wie und wie schnell Mario den Maximallevel von 27 

erreicht: Feinde aus früheren Spielpassagen geben nur noch ein Minimum an Erfahrungspunkten, 

wodurch die bei Backtracking nicht immer zu vermeidenden Kämpfe im Grunde keine Funktion mehr 

erfüllen.  

 

Etwas mau sind auch einige der zwischen den Hauptkapiteln eingestreuten Passagen, in denen 

Prinzessin Peach durch ihr eigenes Schloss schleicht. Ihnen geht genau die Dynamik ab, die den 

Großteil des übrigens Spiels auszeichnet. Diese Zwischenstücke sind allerdings auch die Bühne für 

den Nachwuchsstern Twink, der als Nachrichtenübermittler zwischen Peach und Mario umherreist. 

Da Peach und somit auch Twink immer wieder Gespräche zwischen Bowser und seiner Gefolgschaft 

aufschnappen, kann Twink Mario oft in die richtige Richtung für das nächste Kapitel weisen. 

 

Zwischen den Kapiteln gibt es kleine Einschübe mit Prinzessin Peach 
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Grafik und Sound 

Der technisch simple Look ist eine hervorragende 

Entscheidung für das mit komplexen 3D-Welten 

schnell überforderte Nintendo 64: Der Pop-Up-Buch-

Stil funktioniert wunderbar für alle Themenwelten des 

Spiels und ist erstaunlich zeitlos, sodass „Paper Mario“ 

zu den grafisch am besten gealterten N64-Titeln zählt. 

Ähnlich bemerkenswert ist der tolle Soundtrack. Mit 

über 70 Songs weist er ungewöhnlich viele Tracks auf 

und wurde 2001 von Nintendo auch separat auf zwei 

CDs veröffentlicht. Die Tracks bauen musikalisch 

häufig auf früheren „Super Mario“-Titeln auf, 

verweisen aber auch auf andere Nintendo-Titel wie „Donkey Kong“ oder „Yoshi’s Island“.  

 

Rezeption des Spiels 

„Paper Mario“ fuhr zum Zeitpunkt seiner 

Veröffentlichung hervorragende Wertungen ein und 

gehört mit einem Metacritic-Score von 93 zu den nach 

Kritikermeinung besten N64-Spielen überhaupt. In 

Deutschland bezeichnete Colin Gäbel in der Maniac 

(heute M!Games) das Spiel als „ein ausgewachsenes, 

innovationsreiches RPG-Abenteuer“ und belohnte es 

mit einer Spielspaß-Wertung von 91 Prozent. Die Print-

Kollegen der Mega Fun vergaben in einem Vorabtest 86 

Prozent für die japanische Fassung, merkten dabei aber 

an, dass die Grafik „etwas platt“ sei. Okay. Für das 

Nintendo 64 stellte „Paper Mario“ einen der letzten 

großen Hits dar und ist das mit Abstand beste 

Rollenspiel auf der Plattform. 

 

Das Doppel-Album mit dem Soundtrack 

Importtest aus der Mega Fun 11/2000 
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Fortsetzungen 

Mitte 2004 erhielt „Paper Mario“ ein Sequel auf dem Nintendo GameCube: „Paper Mario: Die 

Legende vom Äonentor“ ist eine in jeder Hinsicht gelungene Fortsetzung und gehört zu den besten 

Spielen, die Nintendo jemals veröffentlicht hat. Es kommt deutlich schneller in die Gänge als sein 

Vorgänger, sieht schöner aus und verbessert viele Details: Die Party-Mitglieder haben nun eigene 

Hitpoints und aus der Paper-Idee wird viel mehr 

gemacht: So kann Mario sich an bestimmten 

Stellen beispielsweise in einen Papierflieger 

verwandeln und so größere Abgründe überwinden. 

Allerdings wirkt „Die Legende vom Äonentor“ trotz 

grundsätzlich anderer Story hier und da wie eine 

Nacherzählung seines Vorläufers: Man findet die 

gleichen Orden, hat viele ähnliche Kampfaktionen 

und sogar die Party-Mitglieder wirken vertraut: 

Zunächst findet man – wie auf dem N64 – einen 

freundlichen Gumba, der sogar exakt die gleichen Aktionen beherrscht wie sein Artgenosse aus Teil 

eins. Als nächstes schließt sich – wie auf dem N64 – ein Koopa Troopa an und dessen 

Schildkrötenpanzer lässt sich abermals in der Oberwelt umherschießen. „Paper Mario“ auf dem 

Nintendo 64 kann zumindest für sich verbuchen, viele der in beiden Spielen auftauchenden Elemente 

erfunden zu haben. Objektiv gesehen ist das GameCube-Sequel aber das noch bessere Spiel. 

 

Sehr ähnlich, aber in allen wichtigen Aspekten das bessere Spiel: Das Sequel für den GameCube 

 

Immer noch schön: Die Legende vom Äonentor 
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Und dann ging alles den Bach runter 

In der Folge machte Nintendo den gleichen Fehler, der auch „Mario vs. Donkey Kong“, „Mario Party“ 

und einige andere Reihen ereilte: Man veränderte an sich hervorragend funktionierende Konzepte 

mit jedem neuen Ableger immer weiter und verärgerte so die Fans. „Super Paper Mario“ (Wii, 2007) 

war in diesem Fall der erste Schritt: Die Rundenkämpfe wurden gestrichen, stattdessen ist der Titel 

eher ein Geschicklichkeitsspiel, in dem die zweidimensionale Papierwelt bei Bedarf um 90 Grad 

gedreht werden kann. Das Ganze ist zumindest ein interessanter Kniff und trotz der Unterschiede zu 

seinen zwei Vorgängern ist „Super Paper Mario“ als eigenständiges Spiel gelungen. Auf dem 3DS 

hingegen geriet „Paper Mario: Sticker Star“ 

zu einem Ärgernis: Hinter einer – gerade für 

einen Handheld-Titel – sehr schönen 

Fassade steckt ein Spiel, das ganz 

grundlegende Fehler macht: So bringen die 

Rundenkämpfe keine Erfahrungspunkte 

mehr, ein zentraler Motivator fällt somit 

weg. Außerdem kann Mario nicht mal mehr 

die Standard-Aktionen ausführen, ohne 

dafür einen der namensgebenden Sticker zu verwenden. Was das alles soll? Man weiß es nicht. Dass 

darüber hinaus auch noch die Party-Mitglieder gestrichen und das komplett Spiel weiter simplifiziert 

wurden, macht dann fast auch nichts mehr – der Schaden im Fan-Lager war angerichtet, die Kritiken 

fielen wenig begeistert aus.  

 

Statt sich im 2015 veröffentlichten Nachfolger „Color Splash“ 

für die Wii U wieder auf alte Stärken zu besinnen, setzte der 

Titel den mit „Sticker Star“ eingeschlagenen Weg fort. Die 

Fangemeinde war schon im Vorfeld dermaßen außer sich, dass 

eine Online-Petition gestartet wurde, um den Launch des Titels 

zu verhindern – was Nintendo freilich nicht von der 

Veröffentlichung abhielt. „Paper Mario: Color Splash“ ist 

abermals ein hübsch anzuschauendes Spiel, die Kämpfe sind 

allerdings erneut eher ein Ärgernis: Statt Stickern verbraucht 

man nun Karten, Erfahrungspunkte gibt es wieder nicht. 

Insgesamt mag das Spiel ein wenig besser sein als der 3DS-

Vorgänger, von der Klasse der beiden „Paper Mario“-Spiele ist 

es aber sehr weit entfernt.  
Eine milde Enttäuschung: Color Splash 

Eine große Enttäuschung: Sticker Star auf dem 3DS 
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Alle „Paper-Mario“-Spiele im Überblick 

Titel Jahr  

(Erstveröffentlichung) 

Plattform 

(Erstveröffentlichung) 

Paper Mario 2000 Nintendo 64 

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor 2004 GameCube 

Super Paper Mario 2007 Wii 

Paper Mario: Sticker Star 2012 3DS 

Paper Mario: Color Splash 2016 Wii U 

 

Das Handheld-Pendant: Mario & Luigi 

Zwischen die Veröffentlichung der ersten beiden „Paper Mario“-Teile fiel 2003 noch ein weiteres 

Action-RPG mit ganz ähnlichen Kampfmechaniken, das für den Game Boy Advance erschien: „Mario 

und Luigi: Superstar Saga“ begründete seine eigene Spielereihe, welche mittlerweile auf fünf 

Episoden zurückschauen kann, die allesamt für 

Nintendo-Handhelds erschienen sind. Kurios: 

Auch hier ließ die Qualität über die Jahre merklich 

nach. Die auf dem 3DS veröffentlichen Episoden 

„Dream Team Bros.“ und das Crossover mit 

„Paper Mario“ namens „Paper Jam Bros.“ wurden 

überbordend geschwätzig und langatmig. 

Entwickelt wurde die Reihe vom japanischen 

Studio AlphaDream.  

 

Zwei der drei letzten Spiele des Studios waren 

3DS-Remakes der „Mario & Luigi“-Episoden 

„Superstar Saga“ (2017) und „Abenteuer Bowser“ 

(2019), bevor AlphaDream Ende 2019 Konkurs anmelden musste. Die schlechten Verkäufe der viel zu 

spät im Lebenszyklus des 3DS veröffentlichten Neuauflagen dürften daran nicht unschuldig sein. Es 

bleibt wohl ein Geheimnis, warum AlphaDream und Nintendo hier nicht auf eine Veröffentlichung für 

die bereits erhältliche und sehr erfolgreiche Switch setzten. 

 

Handheld-Klassiker: Das GBA-Spiel „Superstar Saga“ 
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Alle „Mario & Luigi“-Spiele im Überblick 

Titel Jahr  

(Erstveröffentlichung) 

Plattform 

(Erstveröffentlichung) 

Mario & Luigi: Superstar Saga 2003 Game Boy Advance 

Mario & Luigi: Zusammen durch die Zeit 2005 DS 

Mario & Luigi: Abenteuer Bowser 2009 DS 

Mario & Luigi: Dream Team Bros. 2013 3DS 

Mario & Luigi: Paper Jam Bros. 2015 3DS 

 

 

Crossover: Im 2015 für den 3DS veröffentlichten „Paper Jam Bros“ trafen die zwei Mario-RPG-Reihen aufeinander 
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