LEBEN
Im Obersten Gericht
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Mit 85 Jahren ist Ruth Bader
Ginsburg derzeit die
älteste Richterin. Der Supreme
Court entscheidet über
gesellschaftliche Fragen wie
Abtreibung, Todesstrafe,
Homo-Ehe

108

FOCUS 11/2019

BIOGR A FIE

Amerikas gutes Gewissen
Die 85-jährige Richterin am Obersten Gerichtshof ist eine Ikone des
Kampfes für Gerechtigkeit und ein Idol junger Amerikaner. Jetzt feiern
ein Spielfilm und eine Doku die Juristin Ruth Bader Ginsburg
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doch als Advokatin gegen institutionelles
Unrecht. 1993 berief Präsident Bill Clinton
sie – als zweite Frau überhaupt – an den
Obersten Gerichtshof in Washington, der
in etwa dem deutschen Bundesverfassungsgericht entspricht.
Ruth Bader Ginsburg ist eine von vier
„linksliberalen“ Richtern am höchsten USGericht, das sich durch zwei von Präsident Donald Trump berufene Neuzugänge
weiter nach rechts orientiert. Die neun
Richter sind auf Lebenszeit berufen. Ihre

bei ihr, der langjährigen Raucherin, zwei
Krebsgeschwüre aus der Lunge entfernt
werden. Das liberale Amerika bangte um
ihr Leben. Wenn sie stirbt, könnte Trump
noch so einen Konservativen wie Brett
Kavanaugh nominieren. Einige TV-Sender brachten Aufrufe: „Get well soon!“
(Gute und vor allem schnelle Besserung!)
Jetzt ist die Richterin genesen. Spätestens
seit einem Auftritt in der „Late Show“ Stephen Colberts kennt die US-Öffentlichkeit
ihr Fitness-Programm mit Personal Trainer
und 20 Liegestützen pro Einheit.
„Die Berufung“ entstand nach
einem Drehbuch von RBGs Neffen
Daniel Stiepleman. Der Film ist
schon wegen seines historischen
Kontexts spannend, er zeigt die
Biederkeit der fünfziger Jahre und
dann den gesellschaftlichen Aufbruch mit Demos für Frauenpower
in den Sechzigern und Siebzigern.
Felicity Jones, 35, die die Hauptrolle spielt, schwärmt von Ginsburg: „Sie gab nie auf, obwohl
man ihr oft die Tür ins Gesicht
schlug.“ Jones schätzt RBG aber
auch wegen deren Emanzipation
im Privaten. Ruth und ihr Ehemann teilten sich die Rollen in
ihrer Familie fair auf.
Ihr Mann übernahm das Kochen

Wächter über die Verfassung
Die neun Richter am Supreme Court
(unten, 2. v. r.: Ruth Bader Ginsburg,
oben rechts: Brett Kavanaugh)

Anhänger bewundern RBG als Gewissen
Amerikas, weil sie sich für Ärmere und für
Minderheiten einsetzt.
Ruth Bader Ginsburg ist eine kluge,
klein gewachsene Frau mit dicken Brillengläsern und extravaganten Outfits. Und
je aggressiver das politische Klima in den
USA wird, desto größer ist die Verehrung
für sie. Vergangenen November brach
sie sich drei Rippen, kurz darauf mussten

Ihre große Liebe Martin Ginsburg, im Film dargestellt von
Hollywood-Beau Armie Hammer,
machte selbst Karriere als Steueranwalt in New York. Trotzdem
entlastete er Ruth, seine Gattin
und Mutter von zwei kleinen
Kindern. Zum Beispiel vom
Kochen, zumal dies nicht zu deren
Talenten gehörte. Jones lobt Martins Part in der Ehe als „bis heute
vorbildlich für moderne Maskulinität“.
Ruth wiederum hatte neben ihrem Studium dessen Vorlesungen besucht und
ihm geholfen, als er mit Hodenkrebs ans
Bett gefesselt war.
Eine komplette Anverwandlung strebte
Felicity Jones nicht an. Sie interessierte
die „Essenz dieser starken, unabhängigen Persönlichkeit, ihre Motivation“.
Intensiv studierte sie deren vorsichtige
Intonation, die präzise Wortwahl. Wie
damals Ginsburg trägt Jones die typischen Towncliffe-Kostüme jener Zeit und
geht genau wie RBG, stets einen Fuß
akkurat vor den anderen setzend. Ihre
Zähne wurden überkront, „blendend
FOCUS 11/2019
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ls Ruth Bader Ginsburg in
den fünfziger Jahren an
der renommierten Harvard
Law School studierte, fing
sie mit acht Frauen und 500
männlichen Kommilitonen
an. Bei einem Dinner zum
Semesterbeginn in seiner
Wohnung fragte der Dekan jede dieser
Studentinnen, warum sie einem Mann den
Platz wegnehme. Ginsburg schluckte ihre
Wut hinunter und antwortete: „Ich studiere Jura, damit ich meinen Mann
besser unterstützen kann.“ Ihre
Mitstudentinnen lächelten, sie
kannten Ginsburgs Willenskraft
bereits.
Heute ist die 85-Jährige eine
Heldin der Frauen – und auch
vieler Männer. Die Richterin am
Obersten Gerichtshof wird als
Vorkämpferin der Gleichberechtigung bewundert, aber auch für
ihren Aufstieg aus einem Einwandererviertel in Flatbush, Brooklyn.
Aktuell feiern ein Spielfilm, eine
Doku und Biografien das Phänomen „RBG“. Gerade ist „Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit“ in den Kinos angelaufen.
Das Biopic zeichnet die frühe Karriere dieser Ikone nach.
Als Ginsburg ihre Laufbahn
begann, mangelte es Frauen
nicht nur an Respekt und Chancen. Es fehlte an banalen Dingen
wie eigenen Toiletten auf dem
Campus. Bei Klausuren verlor
die Jura-Studentin wertvolle Zeit,
weil sie einen Block weit zu einem
Kabuff des Hausmeisters rennen
musste, das notdürftig zum Frauen-WC umgebaut worden war.
Ihr Studium schloss sie 1959,
nun an der Columbia-Universität in New
York, trotzdem mit Bestleistungen ab. Wie
die (meisten) Männer wollte sie Anwältin werden. Doch ihr blieb der Eintritt in
den Beruf verwehrt, keine Kanzlei stellte
sie ein. Aus damaliger Sicht sprach viel
gegen die ehrgeizige, hübsche Kandidatin, denn sie war Frau, Mutter und Jüdin.
Ginsburgs Geschichte ist eine der Diskriminierungen. Sie selbst fand das alles
schlicht ungerecht. Und nahm zunächst
eine Stelle als Jura-Professorin an der
Rutgers-Uni an. Neben der Lehre arbeitete sie für die Bürgerrechtsorganisation
ACLU und vertrat diese in wichtigen Fällen vor Gericht. So kämpfte sie schließlich

Original und Darstellerin
Als junge Frau trug Ruth
Bader (l.) die Haare offen.
Die Britin Felicity Jones („Die
Entdeckung der Unendlichkeit“)
spielt die brillante Juristin in
„Die Berufung – Ihr Kampf
für Gerechtigkeit“. Ebenfalls
in deutschen Kinos läuft die
Doku „Notorious RBG“

Extravagantes Accessoire
Seit einer Darmkrebserkrankung und Chemotherapie
trägt die Richterin stets
Handschuhe, gern schwarze
oder weiße, oft im Fischnetz-Look. Sie sollen vor
Infektionen schützen

Sympathie
Herzlich begrüßt
der damalige Präsident
Barack Obama die
Richterin vor seiner
Rede zur Lage der
Nation im Januar 2012

»

Ich bleibe Richterin, solange ich
das mit Volldampf machen kann

«

RBG mit Spitzen und Holzhammer
In den USA sind Actionfiguren
der Intellektuellen-Ikone beliebt

Überzeugungstäter
Präsident Bill Clinton
berief Ginsburg
1993 an den Supreme
Court. Sie zeigt ein
Foto ihrer Enkelin mit
Clintons Frau Hillary
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Buch & Welt

Sie nannte Donald Trump einen „Faker“

Celia Bader starb, zwei Tage bevor Ruth
ihren (exzellenten) Abschluss an der High
School ablegte. Nach jüdischem Ritus sitzen die Trauernden sieben Tage Schiwa, so
auch in der Familie Bader. Gemäß traditionell-jüdischen Regeln brauchte es zehn
Männer, um das Kaddisch für die Tote zu
sprechen. Frauen galten nichts, nicht einmal die Tochter oder Schwestern der Toten.
Eine bittere und prägende Erfahrung für
die 17-jährige Ruth Bader. Die junge Frau
wandte sich von der jüdischen Religion
ab – und ganz und gar dem Kampf für eine
bessere Gesellschaft zu.
Meist befolgte Ginsburg den Rat ihrer
Mutter. Sie bewahrte die Contenance,
auch wenn sie stinksauer war. Nur einmal
wich sie davon ab. Im Wahlkampf 2016
nannte sie den Republikaner-Kandidaten Donald Trump einen „Faker“, einen
Schwindler, mit einem „Riesen-Ego“. Sie
entschuldigte sich und gelobte, in Zukunft
vorsichtiger zu sein. Auf ihren politischen
Präferenzen beharrt sie jedoch. Dem Sender CBS sagte sie, dass sie so lange im
Amt bleiben wolle, bis ein demokratischer
Nachfolger Trumps gewählt sei und eine
Nachfolgerin ernennen könne. Die Feministin meint sowieso, dass im Supreme
Court neun Frauen sitzen sollten. Lang
genug waren es neun Männer.
n

FOCUS-Autor Uwe Wittstock
über das Vergnügen, auf Konventionen
zu pfeifen, und die Gefahr, einem
Schlachtruf Glauben zu schenken

Rebell zu sein ist verdammt chic.
Aber was tun, wenn man damit fertig ist?
Paul nicht nur berechtigt, sondern ge„Wir sind die Leute, vor denen uns unsere
radezu verpflichtet, auf alle KonventioEltern immer gewarnt haben!“ Kann sich
nen zu pfeifen, als er sich in eine knapp
noch jemand an diesen Schlachtruf erin30 Jahre ältere Frau verliebt und sie
nern? Vor ein paar Jahrzehnten war er ein
sich in ihn.
echter Blockbuster unter den coolen SprüDie beiden nehmen ihre Liebe sehr
chen. Er schmückte kleine gelbe Aufkleber,
ernst. Sie wollen kein Techtelmechtel
auf denen ein Haufen junger Menschen zu
darin sehen, keine bloße Affäre, sonsehen war, die es so richtig krachen ließen:
dern sie steigern sich hinein in einen
Sie hatten keine sonderlich guten TischAbsolutismus der Liebe, der keine Rücksitten, zugegeben, aber sie aßen und frasichten mehr nimmt. Sie tun das, vor dem
ßen, rauchten und schmauchten, tranken
alle Eltern schon zu allen Zeiten ihre Kinund wankten, dass man vor Neid so
der warnten: Sie brengelb werden wollte,
nen durch, sie brechen
wie es der Aufkleber
mit ihren Familien und
schon war.
bauen sich ihr ersehnEs handelte sich
tes Liebesnest, in dem
um eine Art Triumphsie nur noch füreinangeheul im Stickerder da sein möchten.
Format: Wir sind total
Bis sie begreifen, dass
unbekümmert und
sie haargenau dieses
mutig, behauptet das
Ziel erreicht haben:
Ding, wir scheren uns
Und nun sind sie völlig
nicht um ängstliche
allein miteinander,
Warnungen oder um
inmitten eines selbstnoch ängstlichere
verschuldeten sozialen
Konventionen – desTrümmerfelds, ebenso
halb sind wir herrlich
frei wie verloren.
frei, echte Rebellen
Es gibt ja die romaneben, und werden
tische Vorstellung vom
unheimlich viel Spaß
totalen Glück durch
haben im Leben.
die totale Liebe. Wer
Der Engländer
diesen Roman liest,
Julian Barnes treibt
wird sich von solchen
den Gedanken auf
rosaroten Ideen gründdie Spitze in seinem
lich verabschieden. Die
neuen Roman „Die
beiden Liebeshelden
einzige Geschichte“
haben es geschafft, sie
(Kiepenheuer &
sind zu Leuten geworWitsch, 22 Euro).
den, vor denen man sie
Sein Held heißt Paul
gewarnt hat. Aber sie
und ist ausgerechnet
sehen dabei so ganz
zu der Zeit leichtsinund gar anders aus
nige 19 Jahre alt, als
als die fröhliche Runde
dieser Schlachtruf so
Gegen alle anderen
auf dem Aufkleber
richtig Furore macht.
Julian Barnes erzählt von
von damals.
Folglich fühlt sich
einer verwegenen Liebe

ULRIKE PLEWNIA
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weiß, so wie die Gebisse der Amerikaner
eben sind“.
Im Zentrum des Films steht der Fall
„Moritz gegen die Bundessteuerbehörde der USA“ von 1971. Ruth Bader Ginsburg schrieb damit Geschichte, schließlich
vertrat sie den unverheirateten Charles
Moritz in Colorado, der neben seinem Job
seine 90-jährige demente Mutter pflegte.
Dafür verlangte er einen Steuernachlass
von bis zu 600 Dollar im Monat, der aber
allein Frauen zustand. Der Gesetzgeber
nahm an, nur Frauen würden Angehörige
pflegen. Ein Präzedenzfall mit Potenzial für eine kulturelle Revolution. Martin
Ginsburg hatte ihn entdeckt und seiner
Frau davon berichtet. Dieser erste wichtige Sieg vor Gericht machte sie berühmt.
Ginsburgs Sinn für Geschlechtergerechtigkeit wurde von ihrer Mutter geprägt, die ihr viel abverlangte, aber auch
alles ermöglichen wollte. Celia Bader hatte
der Tochter das Motto „Be a lady“ eingeimpft: „Sprich ruhig, bleib rational.“ Wut
galt ihr als komplett unnütze Emotion.

