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Wilhelm Tell

Mit seiner Hauptfigur Wilhelm Tell hat Friedrich Schiller einen sehr bodenständigen 

Charakter geschaffen. Tell lebt gemeinsam mit seiner Frau Hedwig und seinen beiden 

Söhnen etwas abseits auf einem Hof in den Schweizer Bergen. Hier in der Abgeschiedenheit 

findet er alles, was für ihn wichtig ist: Ein freies Leben in der Natur und eine Familie, die ihm 

Kraft gibt. Er sorgt völlig unabhängig für deren Unterhalt. Dabei ist die Jagd seine große 

Leidenschaft. Nie tritt er ohne seine Armbrust aus dem Haus.

Tell ist sehr heimatverbunden und er sieht mit wachsenden Unmut, wie stark seine 

Landsleute unter der Habsburger Fremdherrschaft leiden. Trotzdem beteiligt er sich nicht 

aktiv an der Widerstandsbewegung, obwohl einer deren führenden Köpfe sein 

Schwiegervater Walter Fürst ist. Vielmehr mahnt er seine Landleute immer wieder zur 

Geduld und versucht so beruhigend zu wirken. Dies ist ein Grund dafür, warum er sich nicht 

am Rütlischwur beteilig. Zum anderen steht Tell sofort jedem bei, der zu Unrecht in 

Bedrängnis gerät. Er scheut sich dabei nicht sein eignes Leben zu gefährden. Dies sieht man 

deutlich, als er trotz tosendem Sturm Baumgarten bei seiner Flucht über den Vierwaldstätter

See hilft.

Sein Gerechtigkeitssinn und sein Wille zur Freiheit, lassen ihn in Konflikt mit Landvogt 

Gessler geraten. Es widerspricht seinem Freiheitsgefühl sich vor dem Hut von Gessler zu 

verbeugen. Als dieser ihn zwingen will, mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf seines 

Sohnes zu schießen, versucht Tell zunächst deeskalierend zu wirken. Da Gessler auf seiner 

bösartigen Idee beharrt, erkennt Tell, dass dieser ein unmenschlicher Tyrann ist, der keinen 

Widerspruch duldet. Nachdem Tell die Flucht gelungen ist, weiß er, dass es für ihn keine 

andere Möglichkeit gibt, als den Landvogt zu töten. Denn angesichts, was Gessler Melchtals 

Vater angetan hat, glaubt Tell, dass sich dieser an seiner Familie rächen wird. Somit bleibt für

Tell nur ein Ausweg: Er muss den Tyrannen Gessler töten. Tells Tat, sich aus Not zu wehren, 

wird zu einem Fanal für das Schweizer Volk sich endlich der Habsburger Fremdherrschaft zu 

entledigen.


