
Charakterisierung – Wilhelm Tell – Hermann Gessler

Hermann Gessler

Hermann Gessler ist der direkte Gegenspieler zu Wilhelm Tell. Wohl keiner Figur in seinem 

gesamten Schaffen hat Friedrich Schiller so viele nur negative Eigenschaften gegeben wie 

dem Landvogt Gessler. In den anderen Dramen Schillers ist das zerstörerische Handeln 

seiner negativen Figuren psychologisch motiviert. So handelt der Sekretär Wurm aus "Kabale

und Liebe" aus zurückgewiesener Liebe. König Philipp aus "Don Karlos" aus Enttäuschung 

über den vorgeblichen Verrat seines Sohnes. Über die Gründe von Gesslers herrschsüchtigen

Verhalten, seinem Machtanspruch, seine Rücksichtslosigkeit, erfährt man nichts. Im 

Gegensatz zu vielen anderen Dramen Schillers ist "Wilhelm Tell" in erster Linie ein 

Gedankendrama. Der Inhalt des Stückes dreht sich hauptsächlich um die Frage: Ist ein Mord 

an einem Tyrannen gerechtfertigt? Da Schiller dies bejaht, musste er die Figur des Gesslers 

absolut negativ zeichnen. 

Gessler wurde von dem Habsburger Kaiser als Landvogt in Uri eingesetzt, um dort die 

widerspenstigen Schweizer zur Räson zu bringen. Gessler nutzt den Posten dazu aus, um 

seine Macht zu erweitern. Er regiert mit harter Hand und versucht jeglichen Freiheitsdrang 

der Schweizer zu unterdrücken. Zum anderen beutet er die Arbeitskraft seiner 

Untergebenen aus und herrscht mit einer immer größere werdenden Selbstverliebtheit. Er 

führt geradezu einen Kult um seine Person auf. Dessen Ausdruck ist sein aufgestellter Hut, 

dem alle Bewohner Ehrerbietung erweisen sollen. 

Gessler ist unverheiratet. Im 2. Akt zeigt er gewisses Interesse an Bertha von Bruneck. Dabei 

geht es ihm hauptsächlich darum, durch die Heirat mit der reichen Erbin seinen eigenen 

Besitz zu erweitern. Zu tiefen Gefühlen ist er nicht fähig. Als ihn Bertha abweist, lässt er sie 

gefangen nehmen. Der tyrannische Gessler hast jeglichen Widerspruch und will diesen sofort

brechen. Die Werte von Liebe und Familie sind ihm fremd. Deshalb will er sie möglichst 

zerstören. Die Idee, dass Tell den eigenen Sohn einen Apfel vom Kopf schießen soll, sind 

Ausdruck von Gesslers zynischen Lebenshaltung. Doch Schiller, als zutiefst moralischer 

Autor, lässt dies seiner Figur durchgehen. So ist Gesslers einsamer Tod zwangsläufig. 

Niemand hilft den verwundeten Landvogt. Im Gegenteil sein Tod wird bejubelt und als 

Befreiung angesehen.


