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Julie Danton

Bei der Figur von Dantons Ehefrau Julie, ist der Autor etwas von der Julie 

abgewichen, welche die tatsächliche Frau von Danton gewesen ist. Die beiden 

haben im Jahr 1793 geheiratet. Julie im Buch hat dunkle Augen und lockiges 

Haar. Außerdem soll sie über einen feinen Teint verfügen. Sie tritt eher 

zurückhaltende und ernsthaft auf.

Ihre Liebe zu Danton lässt sich fast nicht in Worte fassen. Die Beziehung der 

beiden ist so innig, dass sie ihm sogar seine Fehltritte verzeiht. Sie ist der 

Meinung das körperliche und seelische Liebe weit voneinander entfernt liegen.

Julie ist definitiv der ausgeglichenere Charakter der beiden. Sie ist stehts als 

Unterstützung von Danton tätig und lässt sich durch nichts davon abbringen. 

Wenn ihr Mann nicht weiterweiß oder einen seiner Einbrüche hat, ist sie die 

Einzige, die ihm daraus auch wieder heraushelfen kann. Sie agiert sehr 

einfühlsam und weiß genau was sie sagen muss, damit sich ihr Ehemann besser

fühlt.

Trotz all ihrer Bemühungen und ihrer Liebe kann sie ihn aber nicht von seinen 

tiefgründigen Gedanken bewahren. Danton sagt über sie aber, dass er bei ihr 

Ruhe findet und sie ihn immer ermutigt und ihm Trost spendet. Sie ist die 

einzige Sicherheit, die Danton in seinem Leben hat.

Julie Liebe geht sogar so weit, dass sie beschließt gemeinsam mit ihrem 

Ehemann zu sterben. Sie kann den Gedanken nicht ertragen, dass er nach 

diesem schrecklichen Tod allein im Jenseits ist. Gleichzeitig kann sie sich aber 

auch nicht vorstellen allein im Diesseits zu sein. Aus diesem Grund trifft sie die 

mutige Entscheidung und bringt sich selbst um. Ihr sanfter Tod soll einen 

Ausgleich zum Tod von Danton darstellen. Es ist sehr außergewöhnlich, dass 

eine Frau sich für ihren Mann das Leben nimmt. Aus dieser Handlung geht am 

besten hervor, welche Verbindung die beiden hatten. Allein der Gedanken ihn 

nicht mehr an ihrer Seite zu haben, hat sie dazu bewogen, das Gift zu 

schlucken. So kann auch in gewisser Weise verstanden werden, warum sie 



seine Affären toleriert und trotzdem bei ihm bleibt. Die beiden scheinen 

wirklich eine tiefe und unersättliche Liebe über das Leben hinaus füreinander 

empfinden.


