WAHL DER SUPERSCHURKEN
Unter den vielen Phantasiegestalten der Menschen gibt es auch eine Reihe wilder Schurken
und das sind oft ganz böse. Zur Wahl des schlimmsten Schurken sind hier einige der übelsten
aufgereiht:

Akuma
Schurke in: Street Fighter
Was ist so fies an ihm?
Durch eine verbotene Technik wurde aus
einem anständigen Kampfschüler ein
radikaler, moralloser Mörder. Akuma benutzt
nun diese Technik, die er als Energiestrahl
abfeuern kann, um sich an anderen Leuten zu
rächen. Da sieht man mal wieder, wie leicht
jemand den Pfad den Lichtes verlassen
kann…

Alien
Schurke in: Alien- das unheimliche Ding
aus einer fernen Welt
Was ist so fies an ihm?
Das Alien ist eines der schlimmsten Monster
aller Zeiten, da es einen meist aus dem
Hinterhalt
angreift.
Mit
seinem
Stachelschwanz legt es ein Ei in dem Opfer
ab, in dem dann ein neues Alien
heranwächst. Noch dazu ist sein Blut eine
alles zersetzende Säure. So jemandem
möchte man nicht mal im Hellen begegnen…

Audrey II
Schurke in: Der kleine Horrorladen
Was ist so fies an ihr?
Benannt wurde sie nach einer schönen Frau,
doch Audrey II ist eine außerirdische
Pflanze, die andere Leute durch Gedanken
kontrollieren kann. Außerdem braucht sie,
um heranzuwachsen, ein Düngemittel aus
Blut. Es gibt
wirklich gesünderes
Grünzeug…

Böse Hexe des Westens
Schurke in: Der Zauberer von Oz
Was ist so fies an ihr?
Diese Hexe liebt es, andere zu schikanieren
und zu quälen. Sie schreckt dabei nicht mal
davor zurück, ein kleines Mädchen und ein
Hündchen zu bedrohen. Wenn sie mit
Wasser in Berührung kommt, löst sie sich
allerdings auf…

Böser Wolf
Schurke in: Grimms Märchen
Was ist so fies an ihm?
Im Märchenland ist der Wolf ein Inbegriff
des Bösen. Er zeichnet sich dadurch aus, dass
er mit Vorliebe Kleinere und Schwächere
angreift und noch dazu listig und verschlagen
ist, weil er sich gerne als Freund ausgibt.
Allerdings kann man ihn durchaus als feige
bezeichnen, obwohl er gerne andere
bedroht…

Bowser
Schurke in: Super Mario
Was ist so fies an ihm?
Diese monströse Schildkröte plant, das
Pilzkönigreich unter seine Kontrolle zu
bringen. Dabei wird er von einer Armee aus
Koopas und Gumbas sowie seiner sieben
Kinder unterstützt. Bowser kann Feuer
speien
und
ist
aufgrund
seines
Stachelpanzers sehr widerstandsfähig. Er
versteht sich im Notfall auch auf Magie und
hat ziemlich schlechte Manieren.

Brutus
Schurke in: Popeye
Was ist so fies an ihm?
Weil er nicht bei seiner Traumfrau Olivia
landen kann, tut Brutus alles, um ihr und
ihrem Geliebten Popeye das Leben so schwer
wie möglich zu machen. Zwar ist er sehr
stark, doch im Ernstfall ist er eher ein
Feigling. Noch dazu sind seine Übeltaten
meist eher harmlose Streiche, bei denen nicht
wirklich jemand zu Schaden kommt…

Captain Hook
Schurke in: Peter Pan
Was ist so fies an ihm?
James Hook ist der erklärte Erzfeind von
Peter Pan, seit ihm dieser die Hand abschlug.
Seither trägt der Pirat diesen Haken, den er
zu gerne benutzen würde, um Peter Pan
aufzuspießen. Hook hat vor fast nichts Angst,
was ihn zu einem gefährlichen Gegner
macht. Ist jedoch das Krokodil in der Nähe,
das einst seine Hand verspeist, bekommt der
Kapitän richtige Panikattacken…

Cerberus
Schurke im: alten Griechenland
Was ist so fies an ihm?
Cerberus, der Höllenhund, bewacht das Tor
zur Unterwelt. In manchen Versionen trägt er
ein Halsband aus Schlangen und einen
fauchenden Drachenschwanz. Aus seinem
Maul tropft giftiger Speichel, aus dem der
Sage nach der Eisenhut entstand.

Christine
Schurke in: Christine
Was ist so fies an ihr?
Dieses Auto hat ein Eigenleben und ergreift
von seinen Besitzern sozusagen Besitz,
sodass diese sich immer mehr auf sie
konzentrieren. Wer sich dem in den Weg
stellt, wird von ihr oder dem Menschen in
ihrem Bann getötet. Christine besitzt auch
die Fähigkeit, sich selbst zu reparieren, was
es natürlich schwer macht, nach Spuren zu
suchen…

Cruella de Vil
Schurke in: 101 Dalmatiner
Was ist so fies an ihr?
Nur um an einen neuen Pelzmantel zu
kommen, zögert sie nicht, süßen, kleinen
Hundewelpen das Fell über die Ohren zu
ziehen. Noch dazu hat sie für alle Leute nur
Verachtung und Scheltworte übrig. Diese
Frau hat absolut kein Herz!

Darkseid
Schurke in: Superman
Was ist so fies an ihm?
Darkseid, der Herrscher von Apokolips, ist
ein Eroberer, der nur darauf aus ist, fremde
Welten zu erobern und die Schwachen zu
unterdrücken. Selbstverständlich hat er es
dabei auch auf die Erde abgesehen, richtig
zufrieden wird er jedoch bestimmt nie. Einer
wie er schreckt dabei auch nicht vor Krieg
und Todschlag zurück…

Darth Maul
Schurke in: Star Wars
Was ist so fies an ihm?
Darth Maul ist der erste Kommandant der
Sith und lebt nur dafür, den Jedi-Rittern das
Leben schwer zu machen. Er ist ein
erstklassiger Kämpfer mit dem Lichtschwert,
von dem er sogar ein doppelschneidiges
besitzt. Darth Maul ist absolut rücksichtslos
und nutzt jeden günstigen Augenblick.

Dracula
Schurke in: Dracula
Was ist so fies an ihm?
Der Herr der Vampire bewohnt ein
verfallenes Schloss in Transsylvanien.
Dracula kann sich in eine Fledermaus, einen
Wolf oder Nebel verwandeln. Er beißt oft
junge Frauen in den Hals und trinkt ihr Blut,
worauf diese mit der Zeit ebenfalls Vampire
werden. Allerdings kann Dracula nur bei
Nacht aktiv sein, kann ein Haus nur durch
Aufforderung betreten und fürchtet sich vor
Silberkreuzen und Knoblauch.

Edward Hyde
Schurke in: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll
und des Mr. Hyde
Was ist so fies an ihm?
Normalerweise sollte man Leute nicht nach
ihrem Aussehen beurteilen, bei Mr. Hyde,
wie er gerne genannt wird, trifft dies aber zu.
Durch einen geheimnisvollen Trank wurde
der gute Dr. Henry Jekyll, zu einem
hässlichen Menschen. Hyde ist rücksichtslos
und schreckt auch vor Mord nicht zurück. Da
er sich von Dr. Jekyll oft unterdrückt sieht,
begeht er in dessen Namen Gotteslästerung
oder beleidigt andere Leute. Dies ist wirklich
eine böse Seite…

Fliegender Affe
Schurke in: Der Zauberer von Oz
Was ist so fies an ihm?
Die fliegenden Affen sind die Gehilfen der
bösen Hexe des Westens und ihr treu
ergeben. Da sie aus der Luft kommen, kann
man nur schwer gegen sie kämpfen.

Frankensteins Monster
Schurke in: Frankenstein
Was ist so fies an ihm?
Dieses Geschöpf ist das Ergebnis eines
Experiments
eines
verrückten
Wissenschaftlers. Das Monster ist aus
Leichenteilen
zusammengenäht
und
eigentlich sehr freundlich. Doch als es von
den Dorfbewohnern attackiert wird, setzt es
sich zur Wehr. Es ist sehr stark, braucht
keine Nahrung und kann Hitze und Kälte
besser ertragen als normale Leute.

Freddy Krueger
Schurke in: Nightmare on Elm Street
Was ist so fies an ihm?
Wahrlich der Schurke eurer Träume, besser
gesagt, Alpträume. Freddy ist ein
wahnsinniger Mörder, der in den Träumen
der Leute auftaucht, um sie dort
umzubringen. In den Träumen besitzt er eine
gewisse Allmacht, wie Verwandlungen.
Außerhalb der Träume ist er ein normaler
Mensch, was er aber durch seinen
Klingenhandschuh gut ausgleichen kann.
Sein vernarbtes Gesicht ist ein zusätzlicher
Schauerfaktor…

Ganondorf
Schurke in: The Legend of Zelda
Was ist so fies an ihm?
Durch das Triforce-Fragment der Kraft ist
Ganondorf ziemlich stark. Er ist ein guter
Kämpfer mit dem Schwert und kann eine
monströse Dämonenform annehmen. Sein
Ziel ist es, die übrigen Triforce-Fragmente zu
besitzen und so die absolute Macht zu
erlangen. Ganondorf besitzt auch den
Spitznamen „Großmeister des Bösen“, was
für ihn sprechen dürfte. Ihn vermag so gut
wie nichts zu erschüttern und er trägt immer
eine bedrohliche Aura mit sich.

Geist
Schurke in: PAC-MAN
Was ist so fies an ihm?
Diese Geister verfolgen PAC-MAN in den
Labyrinthen und verletzen ihn, sobald er sie
berührt. Kommt er jedoch in den Besitz einer
besonderen Pille, werden sie vorübergehend
blau und er kann sie fressen…

Gossamer
Schurke in: Bugs Bunny
Was ist so fies an ihm?
Dieses haarige Monster haust in einem
Spukhaus und hat es sich zur Aufgabe
gemacht, jeden zur erschrecken, der es
betritt. Es hat allerdings nicht wirklich vor,
jemanden zu verletzen und ist obendrein
nicht besonders helle. Sein Geschmack ist
allerdings auch nicht jedermanns Sache: es
isst gerne Spinnengulasch…

Grüner Kobold
Schurke in: Spider-Man
Was ist so fies an ihm?
Dieser Schurke hat es sich in den Kopf
gesetzt, die Unterwelt von New York zu
beherrschen. Zu diesem Zweck versucht er,
Spider-Man zu vernichten. Da er ihm
körperlich jedoch nicht gewachsen ist,
benutzt er Waffen wie Kürbisbomben und
fliegt mit einem Gleiter herum. Obwohl er
schizophren ist, denkt er stets voraus und
versucht, aus jedem Fehlschlag einen Nutzen
zu ziehen…

Jareth
Schurke in: Die Reise ins Labyrinth
Was ist so fies an ihm?
Jareth, der miese König der Goblins ist ein
Mensch, der nur für sich lebt. Nur zum Spaß
will er ein wehrloses Baby in einen Goblin
verwandeln und quält dabei auch noch alle,
die das verhindern wollen. Gegen Liebe
besitzt er allerdings keine Macht, sodass sie
ihn vernichten kann…

Jason Vorhees
Schurke in: Freitag, der 13.
Was ist so fies an ihm?
Durch seinen Tod im Crystal Lake schwor
Jason der Welt Rache und tötet jeden, der
sich dem Ort nähert. Um seine Identität zu
wahren, trägt er eine Eishockeymaske. Als
Waffe benutzt er manchmal eine Machete,
oft auch eine Kettensäge. So etwas kann man
wirklich nachtragend nennen…

Joker
Schurke in: The Dark Knight
Was ist so fies an ihm?
Der Joker ist ein geheimnisvoller Gangster,
da ihn niemand kennt und niemand weiß,
was seine Ziele sind. An Geld und Macht ist
er nicht interessiert, ihm liegt nur etwas an
Chaos und Zerstörung. Schockiert er auch
andere durch seine Rücksichtslosigkeit,
vermag ihn selbst überhaupt nichts zu
schrecken. Unter seiner Schminke verbirgt er
üble Narben, die aber nichts zu denen in
seiner Seele sind…

Kiemenmann
Schurke in: Der Schrecken vom Amazonas
Was ist so fies an ihm?
Dieses Wesen, das auch als Ungeheuer aus
der schwarzen Lagune bekannt ist, kann
sowohl unter Wasser als auch an Land
atmen. Eigentlich will es nur seine Ruhe
haben, doch diese holt es sich gelegentlich
auch, indem es Ruhestörer tötet. Da das
Wasser sein Gebiet ist, ist es dort so gut wie
unangreifbar. Angesichts des Äußeren kann
man aber nachvollziehen, warum es
Besucher lieber meidet…

Kopfloser Reiter
Schurke in: Die Legende von Sleepy
Hollow
Was ist so fies an ihm?
Dieser Geist hat im Krieg seinen Kopf
verloren und kehrt daher nachts auf das
Schlachtfeld zurück, um ihn zu suchen.
Zuschauer kann er dabei aber nicht brauchen,
sodass er jeden angreift, den er trifft. Was
aus denen wurde, die auf ihn trafen, weiß
man nicht, da sie nie wiedergesehen
wurden…

Marvin, der Marsmensch
Schurke in: Looney Tunes
Was ist so fies an ihm?
Im Grunde hat der kleine Außerirdische
nichts gegen unseren Planeten, aber aus
irgendwelchen Gründen versucht er häufig,
ihn zu zerstören. Marvin kann mit der
Laserpistole
umgehen.
Ihm
stehen
vogelähnliche Wesen zur Seite, die aber
nicht wirklich gefährlich zu sein scheinen…

Medusa
Schurke im: alten Griechenland
Was ist so fies an ihr?
Anfangs eine schöne Prinzessin, wurde
Medusa dann in ein Monster mit giftigen
Schlangenhaaren verwandelt. Sie sieht so
schrecklich aus, dass sie Leute mit ihrem
Blick zu Stein verwandelt. Hier ist
Hässlichkeit mal kein relativer Begriff…

Minotaurus
Schurke im: alten Griechenland
Was ist so fies an ihm?
Trotz seines Stierkopfes ist dieses Wesen ein
Fleischfresser,
wobei
es
besonders
Menschenfleisch bevorzugt. Durch seine
unbändige Kraft ist er ein gefährlicher
Gegner, dem selbst mit Waffen nur schwer
beizukommen ist…

Orks
Schurke in: Der Herr der Ringe
Was ist so fies an ihm?
Orks sind fürchterliche Ungeheuer, die
besonders gerne Fleisch fressen, egal, von
wem es stammt. Sie können gut mit Waffen
umgehen und sind völlig rücksichtslos.
Glücklicherweise sind sie ziemlich dumm
und somit leicht zu überlisten…

Oskar
Schurke in: Sesamstraße
Was ist so fies an ihm?
Oskar liebt alles, was eklig und schmutzig
ist, was durch die Tatsache verdeutlicht wird,
dass er in einer Mülltonne wohnt. Er wird
offiziell als Griesgram bezeichnet, was ihn
aber nicht zu stören scheint, da es ihm
offenbar so gefällt. Trotz seines brummigen
Wesens ist Oskar eigentlich ein netter
Bursche, dem man so nehmen muss, wie er
ist…

Pinhead
Schurke in: Hellraiser – Das Tor zur Hölle
Was ist so fies an ihm?
Pinhead ist der Führer der Zenobiten,
Kreaturen aus einer anderen Dimension.
Obwohl religiös neutral, erscheint er aus
christlicher Sicht absolut teuflisch. Zwar hat
er nicht wirklich vor, anderen zu schaden,
doch lässt er sich nicht von seinen Zielen
abbringen.

Predator
Schurke in: Predator
Was ist so fies an ihm?
Dieser furchtbare Jäger ist stets auf der
Suche nach neuen Trophäen, vor allem nach
wehrhaften. Dabei ist es ihm völlig egal, ob
es sich dabei um intelligente Wesen wie
Menschen handelt, vor dem Predator sind es
alles nur Zielscheiben auf seiner Jagd. Durch
seine Bösartigkeit und Gefährlichkeit kann er
es selbst mit Gegnern wie dem Alien
aufnehmen…

Sauron
Schurke in: Der Herr der Ringe
Was ist so fies an ihm?
Sauron ist der dunkle Herrscher des finsteren
Landes Mordor. Er ist ein rücksichtsloser
und wilder Kämpfer. Sein Ring, geschmiedet
im
Schicksalsberg,
verleiht
ihm
übermenschliche Kraft, die jedoch nur er
kontrollieren kann. Wird Saurons Körper
auch vernichtet, solange der Ring existiert,
bleibt seine Seele auch bestehen. Saurons
Ziel ist es, ganz Mittelerde zu erobern, wobei
ihm eine große Armee aus Orks,
Ringgeistern und Höllentrollen zur Seite
stehen…

Sensenmann
Schurke in: Literatur und Volksglauben
Was ist so fies an ihm?
Der Sensenmann, häufig auch Tod genannt,
holt jeden, der kurz davor ist, zu sterben und
ist dabei meist auch nur für diesen sichtbar.
Ihn als Schurke zu bezeichnen, wäre aber
übertrieben, da er meist nur seinen Job
erledigt und bei Kranken und Verletzten
häufig auch Erlösung bringt. Versucht man
jedoch, ihn zu betrügen, kann er sehr
ungemütlich werden…

Skeksis
Schurke in: Der dunkle Kristall
Was ist so fies an ihm?
Dies Skekse leben in der Welt des dunklen
Kristalls, der ihnen ihre Macht verleiht. Sie
unterdrücken mit Vorliebe Schwächere und
sind für die Garantie ihres Weiterbestehens
auch bereit, andere Stämme auszurotten. Als
weiterer Pluspunkt für Bösewichte sollte
erwähnt werden, dass Skekse außerordentlich
habgierig sind…

Skeletor
Schurke in: Masters of the Universe
Was ist so fies an ihm?
Skeletor ist der Erzfeind He-Mans, absolut
rücksichtslos und grausam. Sein Ziel ist es,
das Schloss Greyskull zu erobern, wobei er
sowohl Leute foltert als auch Zwietracht sät.
Er genießt es außerdem auch, andere Leute
leiden zu sehen. Sein Reittier Panthor ist ein
böses Gegenstück zu He-Mans Battle Cat.

Terminator
Schurke in: Terminator
Was ist so fies an ihm?
Der Terminator lebt nur für seine Mission,
die er unter allen Umständen ausführen
muss. Als Cyborg verspürt er weder
Schmerzen noch Mitleid und besitzt noch
dazu unglaubliche Kräfte, weshalb er die
Pistole, die er mit sich trägt, eigentlich nicht
nötig hätte. Er kann auch gut die Stimmen
anderer Leute imitieren, andere Leute mit
seinem Blick identifizieren und außerdem im
Dunkeln sehen.

Venom
Schurke in: Spider-Man
Was ist so fies an ihm?
Das von Spider-Man verstoßene schwarze
Symbiontenkostüm und der durch ihn
arbeitslose Reporter Eddie Brock ergeben
zusammen Venom. Venom lebt nur für
Rache an Spider-Man und besitzt die
gleichen
Eigenschaften
wie
der
Spinnenmann, sogar noch mehr. Er ist
wesentlich stärker, kann ein organisches Netz
produzieren
und
löst
Spider-Mans
Spinnensinn nie aus. Obwohl es sein Ziel ist,
Spider-Man zu töten, hält Venom sich selbst
für einen Helden und versucht, anderen zu
helfen.

Wario
Schurke im: Super Mario Universum
Was ist so fies an ihm?
Wario ist das absolute Gegenteil seines
Vetters: während Mario Abenteuer sucht und
Heldentaten begehen will, ist Wario nur
daran interessiert, reich zu werden. Trotz
seines behäbigen Äußeren ist Wario sehr
stark und kann so gut wie alles aufbrechen.
Er traut so gut wie niemandem und benimmt
sich
sehr
ungehobelt.
Einen
unwiderstehlichen Appetit hat Wario auf
Knoblauch, der ihm einen sehr schlimmen
Mundgeruch beschert…

Willy Kojote
Schurke in: Looney Tunes
Was ist so fies an ihm?
Er betrachtet sich selbst als Genie, versagt
aber bei allem, was er versucht. Eigentlich ist
dieser Kojote nicht sooo böse, aber sooo
hungrig. Mal versucht er, den Roadrunner zu
fangen, manchmal hat er es auch auf Bugs
Bunny abgesehen. Um sie zu kriegen, bestellt
er sich die absonderlichsten Geräte. Leider
hat es bisher überhaupt nichts gebracht, was
ihn zu einer tragisch-komischen Figur
macht…

