
Charakterisierung – Romeo und Julia – Julia

Julia Capulet

Die junge Veroneserin Julia Capulet ist eine der Hauptfiguren in dem Stück Romeo und Julia. 

Julia, 14 Jahre alt, ist komplexer und geheimnisvoller als Romeo. Obwohl es bei ihrem 

Liebhaber immer wiederkehrende Züge wie Naivität, Unreife, Leidenschaft und Religion gibt, 

bleibt sie zurückhaltender und daher schwieriger zu identifizieren als er. Sie ist eine eher 

utopische junge Frau, die nach Freiheit strebt. Ihre Schönheit wird durch mehrere Bilder 

unterstrichen, die sie vergöttlichen, sie wird als Heilige, Juwel, Sonne, Licht beschrieben.

Hoffnungslos in Romeo Montague verliebt, sieht Julia, wie ihre Familien, die sich seit jeher 

voneinander entfremdet haben, gegen ein Wiedersehen sind. Aus diesem Grund brütet sie 

einen Plan aus: ein Gift zu nehmen, das ihr den Anschein des Todes gibt, um später mit 

Romeo fliehen zu können. Leider wird der junge Veroneser nicht vor der List gewarnt, und 

als er Julias Tod sieht, beschließt er, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Als ihr Geliebter mit 

Romeo tot in den Armen aufwacht, beschließt auch sie Selbstmord zu begehen.

Am Anfang des Stücks wird sie als unterwürfiger und gehorsamer Mensch gegenüber den 

Befehlen seiner Eltern gesehen, aber sie ist auch nicht mit der Entscheidung ihres Vaters 

einverstanden, sie nach Paris zu verheiraten. Sie ist das gehorsame Kind, dann wird sie die 

"Heilige" vor dem "Pilger", das verliebte und entschlossene junge Mädchen, das handelt und 

die Dinge in die Hand nimmt, dann die tragische Heldin, die gezwungen ist, sich zweimal 

umzubringen, auch wenn das erste Mal ein Scheintod ist.

Auf der Feier sieht sie zum ersten Mal Romeo, und bald schon drehen sich ihre Gedanken 

nur um ihn. Die Figur hat einen ängstlichen Charakter, wenn sie auf das Erscheinen oder die 

Nachricht ihres Geliebten wartet. In einigen Szenen zeigt sie sich auch entschlossen, das 

Schicksal und den Hass zwischen den Familien herauszufordern, um ihre Liebe zu Romeo zu 

schützen. Die Einsamkeit für das Exil ihres Mannes bedrückt sie notorisch.

Romeo und Julia leben eine verbotene und idealisierte Liebe, die von beiden Familien 

verurteilt wird. Nach mehreren Treffen heiraten sie heimlich in einer Zeremonie, die von 

Bruder Lorenzo, Romeos Vertrautem, durchgeführt wird. Dennoch ist sie authentisch, 

aufrichtig und unschuldig. Julia ist sich der Gefahren bewusst, beschwört die 

Unbeständigkeit des Mondes herauf (zweiter Akt, Szene II), benutzt die Metaphern der 

Blume oder des Meeres, um ihre Liebe und auch ihren Wunsch auszudrücken. 

Aber ein Zwischenfall durchkreuzt ihre Pläne. Julias Cousin Tybalt, der Romeos Anwesenheit 

bei der Maskerade der Capulets bemerkt hatte, traf ihn und forderte ihn zu einem Duell 

heraus. Obwohl Romeo dies ablehnte, weil er ihn nun als Verwandten betrachtete, nahm 

sein Freund Mercutio die Herausforderung an. Tybalt tötet Mercutio, und Romeo, geblendet,

tötet ihn aus Rache. Der Prinz von Verona, der der Rivalität in der Familie überdrüssig ist, 

verurteilt den jungen Liebhaber ins Exil.



Julias Vater glaubt, ihre Trauer sei auf die Trauer der Familie zurückzuführen, also beschließt 

er, die Hochzeit nach Paris vorzuziehen, um sie zu ermutigen. In ihrer Verzweiflung bittet 

Julia um die Hilfe von Lorenzo. Er schlägt ihr vor, ein Elixier zu nehmen, um sie vor den 

Augen ihrer Familie für tot zu erklären und dann mit ihrem Geliebten zu fliehen.

So beginnt ihre Tragödie, aber sie tut so, als sei der Tod ihres Cousins der Grund, den sie als 

Bedrohung ihrer Liebe zu Paris sieht. Als ihre Eltern sie schließlich unter Druck setzen und sie

angreifen, sieht sie, dass der Ausweg der Plan von Lorenzo ist, und sie ist bereit, alles zu tun. 

Als sie aufwacht und die Tragödie sieht, zeigt sie dieselbe Feigheit wie Romeo und begeht 

mit seinem Dolch Selbstmord.

Julia geht über die Grenzen des Stücks hinaus, und ihre bedingungslose Liebe ist zu einem 

Archetyp innerhalb der westlichen Kultur geworden. 


