
Charakterisierung – Romeo und Julia – Romeo

Romeo Montague

Romeo ist der Sohn und Erbe von Lord Montague. Er wird in Verona respektiert, anfangs 

sogar vom alten Capulet. Zunächst in Rosaline verliebt, verliebt er sich während des Festes 

der Capulets schnell in Julia. Er heiratet sie heimlich mit der Komplizenschaft von Bruder 

Laurent. Dennoch tötet Romeo Tybalt tagsüber, damit Mercutio gerächt werden kann. Diese 

Geste bewirkt dann sein Exil aus der Stadt, er erhält Julias Vergebung, bevor er die Stadt 

verlässt. Doch die Nachricht, die Julias List erklären sollte, erreichte ihn nie, er glaubt später 

an den Scheintod und nimmt sich in dem Grab neben ihr das Leben.

Zu Beginn des Stücks schmachtet Romeo nach Rosaline, verkündet sie als Vorbild der Frau 

und verzweifelt über ihre Gleichgültigkeit ihm gegenüber. Zusammengenommen erscheint 

Romeo Rosalines induzierte Hetzjagd eher jugendlich. Romeo ist ein großer Leser von 

Liebesgedichten, und die Schilderung seiner Liebe zu Rosaline lässt vermuten, dass er 

versucht, die Gefühle, über die er gelesen hat, wiederzugeben. Nach dem ersten Kuss sagt 

Julia ihm "küsse dich nach dem Buche", "was bedeutet, dass er nach den Regeln küsst, und 

dies impliziert, dass alles beherrscht wird.

Der fünfzehnjährige Romeo ist demnach ein naiver, einsamer und ungeduldiger Charakter. 

Er ist unbeständig und unreif. Rosaline entgleitet natürlich Romeo beim ersten Anblick von 

Julia. Aber Julia ist kein einfacher Ersatz. Die Liebe, die sie mit Romeo teilt, ist viel tiefer, 

authentischer und einzigartiger als die klischeehafte Liebe, die Romeo für Rosaline empfand. 

Romeos Liebe reift im Laufe des Stückes aus dem tiefen Wunsch heraus, mit einer tiefen und

intensiven Leidenschaft verliebt zu sein. 

Romeo für die Liebe ist bereit, alles zu tun, sogar für seine Geliebte zu sterben, er ist kühn, 

wenn er nach einem kurzen Gespräch Julia küsst oder sich auch in den Garten des Hauses 

Capulet schleicht, so dass diese Figur keine heroischen Züge aufweist, zeigt sich in der 

absurden Lösung des Selbstmordes, die eine unreife Haltung und auch mangelnde 

Galanterie ist.

Die Entwicklung von Romeo muss zumindest teilweise Julia zugeschrieben werden. Ihre 

Gedanken, wie die über Romeos Küsse, scheinen genau das Richtige zu sein, um Romeo aus 

seiner oberflächlichen Vorstellung von Liebe herauszunehmen.

Seine übertriebene Leidenschaft für Julia, sein ausgeprägter Hang zur Selbstzerstörung und 

vor allem sein Selbstmord machen ihn aber auch zu einem egozentrischen und 

widersprüchlichen Charakter. Denn Romeo ist auch sehr religiös, wird aber auch sehr von 

Dunkelheit und Tod angezogen. Seine Worte sind von Nostalgie gefärbt, er scheint sogar so 

weit zu gehen, den Tod zu provozieren. 

Es gibt auch eine ganze Reihe von Fragen über den Körper und, indirekt, über Sexualität. 



Julia wird von Romeo wie ein Juwel beschrieben, das in der Nacht funkelt (Akt I, Szene), wie 

eine Sonne, wie ein Engel, der inmitten der Wolken scheint (Akt II, Szene 2). Und das bleibt 

sie auch nach ihrem vermeintlichen Tod; "Der Tod, der deines Odems Balsam sog/Hat über 

deine Schönheit nichts vermocht./Noch bist du nicht besiegt; der Schönheit Fahne//Weht 

purpurn noch auf Lipp und Wange dir[...]" (V. Akt, Szene 3).


