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in Berlin kommt Bewegung in die Dis-
kussion um die Zukunft einer  der größ-
ten leer stehenden immobilien des lan-
des, das internationale kongresszen -
trum iCC im Westen der stadt.  Der im 
stil einer expressiven Maschinenmoder-
ne errichtete Bau wurde 1979 eröffnet 
und steht dank seiner herausragenden 
Architektur mittlerweile unter Denk-
malschutz, aber eben auch seit Jahren 
leer  und müsste für gut 200 Millionen 
euro saniert werden.

  Was an diesem Ort möglich wäre, zeig-
te sich im vergangenen Jahr, als die Berli-
ner Festspiele für ein paar tage das iCC 
mit Performances, tanz- und Musikpro-
jekten sowie Filmvorführungen wieder-
belebten. tausende Besucher kamen, die 
raumschiffhafte stimmung in dem gut 

28 000 Quadratmeter großen Riesenbau 
war unvergleichlich. Wäre das nicht der 
kultur-Ort, den Berlin brauchte – und 
den die kulturszene Berlins, mit der die 
stadt gern Werbung macht, seit langem 
einfordert? sie findet immer weniger 
Platz, um kunst zu produzieren und zu 
zeigen, während  der senat unter dem 
ehemaligen Bürgermeister Müller (sPD) 
mit einer planlosen Förderpolitik für 
Unmut sorgte und sechsstellige summen 
in zweifelhafte private Ausstellungspro-
jekte  in den ebenfalls leer stehenden Hal-
len von tempelhof versenkte. 

Berlins  parteiloser Wirtschaftssenator 
stephan schwarz geht jetzt einen ande-
ren, vielversprechenderen Weg zur För-
derung der lokalen kultur: er lässt  einen 
Wettbewerb ausschreiben  für die 

Umwandlung des iCC in ein „modernes 
kunst- und kulturzentrum mit flexibel, 
im Bedarfsfall auch für kongresse und 
konferenzen  nutzbaren Flächen“. Der 
Gewinner soll ein erbbaurecht über 99 
Jahre erhalten; er muss auch die sanie-
rung übernehmen, das land mache dafür 
Zugeständnisse „beim Preis oder  bei bau-
lichen Auflagen“. Das zukünftige iCC 
solle für die Öffentlichkeit zugänglich 
sein, und zwar am besten tag und Nacht, 
sagte schwarz bei der Pressekonferenz. 

Berlins Bürgermeisterin Franziska 
Giffey erklärte, ein mögliches Vorbild sei 
das Centre Pompidou in Paris – also ein 
Ort der Bildung, an dem kultur produ-
ziert und gezeigt wird, aber auch ein 
treffpunkt für die stadtgesellschaft. Das 
iCC könnte durch eine kluge Umgestal-

tung zum Vorbild für den ressourcen-
schonenden Umbau großer leerstands-
flächen werden – und zeigen, wie die 
Orte aussehen, an denen sich eine 
Gesellschaft trifft, die sich wegen 
Homeoffice und Onlineshopping weni-
ger im Büro und beim einkaufen begeg-
net.  Gemessen an dem, was die stadt bis-
her mit dem iCC vorhatte – Abriss, 
showroom für elektromobilität,  Droh-
nen-Airport –, ist die jetzige Ankündi-
gung ein Befreiungsschlag. Die großen 
kulturbauprojekte der letzten Jahre, die 
Berlins Bild zurzeit prägen, sind ein 
nachgebautes schloss und ein Museum 
des zwanzigsten Jahrhunderts. Das iCC, 
das schwarz will, könnte der kulturbau 
werden, an dem Berlins Gegenwart 
einen Platz findet. NiklAs MAAk

Ein Centre Pompidou für unsere Zeit
Berlin kündigt einen Wettbewerb für den Umbau des iCC zu einem neuartigen kunst- und kultur-Ort an

sie lebt vielmehr in ihr fort. Das zeigt 
sich etwa in der erhebung des Gewalt-
verbots zum „zwingenden Völkerrecht“ 
oder in den Debatten über seine Gren-
zen. Man denke nur an den kosovo-
krieg, den auch Deutschland als huma-
nitäre intervention einer Regionalorga-
nisation zur Verhinderung schwerster 
Menschenrechtsverletzungen bei blo-
ckiertem sicherheitsrat für gerechtfer-
tigt hielt. eine ju ristische Argumenta-
tion, die sich weitreichender morali-
scher erwägungen be dient. Umgekehrt 
hält Jürgen Habermas die kompetenzen 
des UN-sicherheitsrats wegen ihrer sta-
bilen moralischen Basis für erträglich, 
wenngleich dem sicherheitsrat die 
demokratische legitimität fehle. 

Darrel Moellendorf, der erfinder des 
„ius ex bello“, übergeht diese Wechsel-
wirkung von Recht und ethik, indem er 
analytisch vorgeht, also von abstrakten 
Prinzipien her argumentiert, nicht her-
meneutisch-rekonstruktiv wie Haber-
mas. ich bin kein Philosoph; die Ge -
schichte des Gewaltverbots weckt bei 
mir aber Zweifel am Wert ethischer 
erwägungen in Absehung von der 
Rechtslage. Unsere moralischen Prinzi-
pien entstehen im Wechselspiel mit 
konkreten erfahrungen, und diese sind 
eben auch vom Recht geprägt. Je plura-
listischer eine Gesellschaft, desto weni-
ger lassen sich abstrakte Prinzipien 
voraussetzen, und desto wichtiger ist 
ihre Rückbindung an konkrete erfah-
rungen. Nur das Wirkliche ist vernünf-
tig, meinte da her Hegel. Das lässt sich 
im Völkerrecht täglich erfahren; die 
real existierenden Diskurse über die 
rechtliche Zulässigkeit eines Waffen-
gangs lassen sich nie von seiner morali-
schen Beurteilung ablösen. 

K ann es demnach überhaupt 
eine Diskrepanz von Ge -
waltverbot und ethik ge -
ben? sicherlich. ethische 

Überzeugungen sind ein wichtiges 
Reservoir der Rechtsanwendung und 
-fortbildung. Die Annahme einer sol-
chen Diskrepanz darf jedoch nicht 
leichthin erfolgen; vielmehr folgt aus 
ihr fast schon zwingend, dass das Recht 
entsprechend anzupassen ist. Wenn 
Merkel von einer ethischen Pflicht der 
Ukraine zu vorbedingungslosen Ver-
handlungen ausgeht, legt er damit die 
Axt an der Reichweite des selbstvertei-
digungsrechts an. Zwar behauptet er, 
das Völkerrecht schweige lediglich zum 
„ius ex bello“, den Normen über die 
Pflicht der kriegsbeendigung. in der 
sache tut es das aber gerade nicht, 
indem es das Recht auf selbstverteidi-
gung nicht von der erreichbarkeit der 
kriegsziele abhängig macht. 

Diese Weite des selbstverteidigungs-
rechts ist sowohl rechtlicher als auch 
ethischer Natur. Diese Doppelgestalt des 
selbstverteidigungsrechts ergibt sich 
bereits aus dem text des Artikels 51 der 
UN-satzung, der es als „inherent right“ 
bezeichnet. systematisch gesehen ist es 
essenzieller teil einer globalen Frie-
densordnung, mit der die staatenge-
meinschaft der kantischen Pflicht zum 
Austritt aus dem „Naturzustand“ und zur 
errichtung eines staatenbunds nachge-
kommen ist, um laut der Präambel „die 
kommenden Generationen vor der Gei-
ßel des kriegs zu bewahren“. Während 
kants Vorstellung des Naturzustands 
von kolonialen klischees durchsetzt ist, 
wie Oliver eberl  gezeigt hat, die seinem 
Friedensbund einen paternalistischen 
touch verleihen, dient das weite selbst-
verteidigungsrecht der UN-satzung 
teleologisch betrachtet der Verwirkli-
chung zweier  rechtlicher wie ethischer 
Prinzipien: der selbstbestimmung der 
Völker und den Menschenrechten. 

Aus den letztgenannten rechtlichen 
wie ethischen Prinzipien folgen zugleich 
die Grenzen des selbstverteidigungs-
rechts. es ist daher gar nicht nötig, einen 
Gegensatz zwischen moralischem „ius 
ex bello“ und dem völkerrechtlichen 
selbstverteidigungsrecht zu konstruie-
ren; moralische Grenzen sind dem 
selbstverteidigungsrecht inhärent. ein 
staat darf sich nicht in einer Weise ver-
teidigen, welche die kollektive selbstbe-
stimmung und die Menschenrechte 
infrage stellt, aus denen der staat seine 
existenzberechtigung schöpft. 

Das erfordert eine schwierige Abwä-
gung im konkreten Fall. Denn die selbst-
verteidigung der Ukraine schützt ja auch 
die kollektive selbstbestimmung und die 
Menschenrechte der tatsächlich oder 
potentiell von der russischen Aggression 
Betroffenen. somit bleibt die Frage, wer 
die Abwägung vornehmen soll: deutsche 
Gelehrte oder die demokratischen insti-
tutionen der Ukraine? es ist im Autono-
miegedanken als dem gemeinsamen 
normativen kern der Menschenrechte 
und des selbstbestimmungsrechts ange-
legt, dass darüber die primär Betroffe-
nen entscheiden sollen. Das wusste 
bereits kant, als er in seiner Rechtslehre 
das staatliche Recht auf kriegsführung 
„von der Pflicht des souveräns gegen das 
Volk“ ableitete, wozu dieses ihm „ver-
mittelst seiner Repräsentanten, seine 
freie Beistimmung geben muss“. 

Matthias Goldmann lehrt Internationales 
Recht an der EBS Universität Wiesbaden.

R einhard Merkel hat in  in die-
ser Zeitung eine ethische 
Pflicht der Ukraine konsta-
tiert, sich ohne Vorbedingun-

gen auf Verhandlungen mit Russland 
einzulassen (F.A.Z. vom 28. Dezember 
2022). Diese Pflicht bestehe unbescha-
det des völkerrechtlichen selbstverteidi-
gungsrechts, das der Ukraine eine Fort-
setzung der kampfhandlungen gestatte. 
Diese these wirft die Frage nach dem 
Verhältnis zwischen (Völker-)Recht und 
ethik auf, die in den  twitter-Debatten 
zu Merkels text nicht mit der notwendi-
gen tiefe beleuchtet worden sind. Nach 
meinem Verständnis ergeben sich aus 
diesem Verhältnis gewichtige einwände 
gegen Merkels these.

Merkel bezieht in seinem text nicht 
ausdrücklich stellung zum Verhältnis 
zwischen ethik und Recht. Helmut Phi-
lipp Aust hat in seiner in dieser Zeitung 
publizierten Replik (F.A.Z. vom 2. 
Januar) herausgearbeitet, wie Merkels 
Position zwischen völkerrechtlichen 
und ethischen Prämissen oszilliert. 
ethische Prämissen werden gegen völ-
kerrechtliche Normen gewendet, dann 
aber wieder durch Verweis auf andere 
völkerrechtliche Normen bekräftigt. 
Daraus ergibt sich ein Bild von ethik 
und Recht als autonome systeme. Nach 
Merkel hat das moderne Völkerrecht 
das Gewaltverbot „entmoralisiert“. 
Darrel Moellendorf pflichtet ihm in 
seiner ebenfalls in dieser Zeitung 
erschienenen erwiderung (F.A.Z. vom 
17. Januar) insoweit bei.

Diese Position Merkels halte ich für 
unzutreffend. Die völkerrechtlichen Re -
geln über die kriegsführung stehen seit 
jeher in engem Zusammenhang mit 
mo ralphilosophischen erwägungen; sie 
er gänzen sich und lassen sich nicht 
nach der Art von Merkel gegeneinander 
ausspielen. Bereits für Merkels 
Gewährsmann kant ist Recht eigentlich 
nichts anderes als zwangsbewehrte 
Moral. Widersprüche zwischen Recht 
und Mo ral sind demnach praktisch aus-
geschlossen. in der tat war die theore-
tisch ambitionierte Völkerrechtslehre 
des achtzehnten Jahrhunderts, wie sie 
etwa der schweizer emer de Vattel ver-
trat, nichts anderes als angewendete 
Moralphilosophie. Die „Positivisten“ 
seiner Zeit wie der Württemberger 
Johann Jacob Moser und in der tendenz 
auch der Göttinger Georg Friedrich von 
Martens begnügten sich dagegen mit 
reichlich drögen sammlungen der dip-
lomatischen Praxis. 

Das änderte sich ein stück weit mit 
der beginnenden kodifizierung des Völ-
kerrechts im neunzehnten Jahrhundert. 
Völkerrecht war nun, was die staaten als 
Völkerrecht vereinbart hatten. Doch die 
entkopplung von der Moralphilosophie 
gelang vollständig nur in der theorie, 
etwa bei John Austin – der ironischer-
weise dem Völkerrecht mangels Durch-
setzbarkeit den Rechtscharakter gleich 
mit absprach. in der Praxis blieb sie 
unvollständig; die literatur des neun-
zehnten Jahrhunderts strotzt förmlich 
vor Bezugnahmen auf philosophische 
konzepte. Raphael schäfer hat jüngst in 
einer preisgekrönten Heidelberger Dis-
sertation nachgezeichnet, welchen 
hohen stellenwert das Prinzip der 
Humanität in der Bismarckschen 
Außenpolitik besaß, und sei es nur aus 
taktischen erwägungen heraus. 

im zwanzigsten Jahrhundert wurde 
die positivistische entkopplung von 
Recht und Moral zusehends unhaltbar 
– wenngleich es zutiefst ahistorisch 
wäre, dem Rechtspositivismus eine 
Verantwortung für das Ns-Regime 
zuzuschreiben. Philosophen wie Judith 
shklar, Joseph Raz, Ronald Dworkin 
und Jürgen Habermas und selbst die 
ökonomische Analyse des Rechts stim-
men bei allen Unterschieden überein in 
der Annahme eines engen Zusammen-
hangs zwischen Recht und Moral, der 
Widersprüche zwischen beiden Ord-
nungen nur in engen Grenzen zulässt. 
Recht ist von ethischen Prinzipien 
durchdrungen und steht bei seiner Aus-
legung und Anwendung in Wechselwir-
kung mit diesen. 

Das gilt insbesondere für das völker-
rechtliche Gewaltverbot. Der lehre 
vom gerechten krieg entsprungen, 
stützt sich seine Autorität nicht zuletzt 
auf seine moralische Überzeugungs-
kraft. Denn der Zwangscharakter des 
Völkerrechts ist an diesem entscheiden-
den Punkt chronisch defizitär. insofern 
ist es nicht richtig, dass die lehre vom 
gerechten krieg mit der satzung der 
Vereinten Nationen verschwunden sei. 

Zum Zusammenhang 
von völkerrechtlichem 
Gewaltverbot und 
ethik: Noch eine 
Replik auf Reinhard 
Merkel.
 Von Matthias 
Goldmann

Wer nimmt die 
Abwägung vor?

U m der hauptstädtischen Be -
triebsamkeit zu entfliehen, 
zog Henri Matisse 1909 mit 
seiner Familie an den Pari-
ser stadtrand. lebensmit-

telpunkt wurde ei ne Gründerzeitvilla in 
issy-les-Mouli neaux, die ein Park umgab. 
Hier konnte seine Frau Amélie nach Her-
zenslust Blumen aufziehen und durften 
die kinder Marguerite, Jean und Pierre 
herumtollen. Auf der angrenzenden 
streuobstwiese konnte sich der künstler 
einen eigenen traum erfüllen – ein Ate-
lier im Grünen. 

Bald führte ein von Rabatten und Zy -
pressen gesäumter Weg zu dem mit viel 
Holz in Fertigbauweise errichteten, aber 
eigenen Wünschen angepassten Gebäu-
de, in dem Matisse fortan ungestört ar -
beiten konnte, vor allem an Gemälden 
und Plastiken. Dazu gehörten angefange-
ne sachen, die er aus Paris mitgebracht 
hatte, und Bestellungen, etwa von Hugo 
von tschudi, Direktor der Neuen Pina -
kothek in München, und sergei schtschu-
kin, sammler in Moskau. Was diese Auf-
traggeber nicht ahnten: Die für sie be -
stimmten Bilder werden nicht nur den 
frischen elan neuer Arbeitsbedingungen 
atmen, sondern explizit auch das neue 
Atelier darstellen. 

Dazu gehört ein Bild in den stattlichen 
Maßen von 180 mal 220 Zentimeter, das 
Matisse 1911 mit Venezianischrot ge -
radezu überzog: „l’Atelier rouge“. Als 
Gratwanderung zwischen perspektivi-
scher Raumwahrnehmung und illusionis-
mus, Figuration und Abstraktion sowie 
Reichtum der Palette und Monochromie 
war es wohl seiner Zeit weit voraus. Denn 
nachdem schtschukin sich für das für ihn 
gedachte Bild wider erwarten nicht er -
wärmen konnte und sich lange auch kein 
anderer interessent fand, gelangte es erst 
1927 nach london. Hier diente es als De -
koration im verspiegelten speise- und 
Ballsaal des Gargoyle Club, tagsüber ein 
schicker treffpunkt und zu vorgerückter 
stunde ein mondäner Nachtclub. schließ-
lich wurde das Bild – mit etwas Hängen 
und Würgen – 1949 vom New Yorker 
Museum of Modern Art erworben, wo es 
schnell Publikum und künstler, damals 
im All-over-Painting-Fieber, faszinierte.

seitdem hat das MoMA dem Bild längst 
den Rang eines Hauptwerks des zwan-
zigsten Jahrhunderts verliehen und ihm 
kürzlich die Ausstellung „Matisse: the 
Red studio“ gewidmet. Jetzt ist diese 
schau als „Matisse: Det røde atelier“ im 
kopenhagener statens Museum – der dä -
nischen Nationalgalerie – angelangt, das 
sie koproduziert hat. Diese zweite station 
kommt nicht von ungefähr: Zum einen ist 
hier eine der weltweit größten Matisse-
kollektionen überhaupt beheimatet, wo -
von die ständige sammlung des Hauses 
zeugt, zum anderen gehören einige mit 
dem „Roten Atelier“ verbundene Werke 
dazu, jene „Bilder im Bild“, die auf der 
großformatigen leinwand zu erkennen 
sind. Mit den Wiedergaben älterer und 
neuerer eigener Werke auf „l’Atelier 
rouge“ illustrierte Matisse Facetten seines 
Wirkens und Werdens. Dafür hat er ein 
regelrechtes Rendezvous von Arbeitspro-
ben gleichsam zu einer Galerie gefügt. 

in kopenhagen betritt man nun ohne 
das geringste Vorgeplänkel einen weit-
räumigen saal, in dem „l’Atelier rouge“ 

landen und gelangte nach kriegsende zu 
tietz’ Nachkommen, von denen es das sta-
tens Museum 2018 erwerben konnte. 

Was man schon für ein lohnenswertes 
erlebnis halten kann, das Zusammentref-
fen des oft reproduzierten Hauptwerks 
und der es inspirierenden anderen Arbei-
ten zu einer Art studioausstellung, ent-
puppt sich als Auftakt einer umfängliche-
ren und geradezu sensationellen Präsen -
tation. Die stellwände verdecken nämlich 
überraschenderweise den Zugang einer 
Fol ge kleinerer Räume, die den Hinter-
gründen der errichtung des Ateliers im 
Grünen und der Geschichte des „Roten 
Ateliers“ bis 1949 gelten. 

Dafür haben die kuratorinnen Ann 
temkin (MoMA) und Dorthe Aagesen 
(sM) zahlreiche Archivalien, schriftstücke 
und Fotografien sowie eine verblüffende 
sequenz selten reisender Gemälde von 
höchstem Rang zusammengebracht. kapi-
tale leihgaben, darunter tschudis „Gera-
nienstilleben“ (1910), ein in Bohain-en-
Vermandois gemaltes Atelierinterieur 
(1903) und weitere, die am Pariser Quai 
saint-Michel (1917) und im südfranzö -
sischen Vence (1948) enstanden sind, ver-
deutlichen, dass die Reflexion eigenen 
seins und tuns durch selbstreferenzielle 
Bildfindungen nicht an issy gebunden war, 
sie hier aber einen  Höhepunkt erfuhr.

Matisse: Det røde atelier. Statens Museum, 
Kopenhagen; bis 26. Februar. Der Katalog 
in englischer Sprache kostet 53 Euro.

wie ein Altarbild in der Mitte prangt. 
Flankiert wird die komposition von 
schräg auffächernden stellwänden, auf 
die sechs der sieben zitierten Gemälde 
(ein Werk ist zerstört) platziert sind. Hin-
zu kommen die drei zitierten Plastiken, 
darunter eine erstmalig ausgestellte ter-
rakotta, deren Abbild auf dem „Roten 
Atelier“ von kapuzinerkresse umrankt 
wird, und die keramik, die am unteren 
Bildrand die vorübergehende Zusam-
menarbeit mit dem keramiker André 
Metthey dokumentiert.

so, wie Matisse auf dem „Roten Ate-
lier“ mit wenigen, durch Aussparungen 
entstandene konturen Fluchten der Ate-
lierecke und ihres Mobiliars andeutete, 
reduzierte er die Zitate auf wesentliche 
Merkmale, erlaubte aber ihre identifizie-
rung. Das älteste Werk, an Bilderrahmen 
gelehnt, zeigt eine jetzt als leihgabe des 
kölner Wallraf-Richartz-Museums zu se -
hende landschaft aus korsika. sie steht 

für das schlüsselerlebnis, das ihm 1898 
während seiner Hochzeitsreise mediter-
ranes licht und Farbe verschaffte. An -
dere Bilder, wie die Darstellung eines auf 
einem stuhl posierenden Fischerjungen, 
malte er am strand und am Hafen in Col-
lioure, auch dies ein dem künstler für sei-
ne entwicklung wichtiger Ort am Mittel-
meer, während das Alpenveilchen-still -
leben in issy entstand. 

Zu den jetzt wiedervereinten Bildern 
gehört eine lange verlorengeglaubte sze-
ne, die man nur als schwarz-Weiß-Abbil-
dung und unter dem titel „Nymphe und 
Faun“ kannte. Alfred Flechtheim hatte sie 
1913 bei der eröffnung seiner Galerie in 
Düsseldorf erstmalig ausgestellt; später 
gehörte sie dem kölner sammler Alfred l. 
tietz, der in der Ns-Zeit nach Amsterdam, 
dann nach Palästina floh. Das jetzt „Ba -
dende“ betitelte und von 1909 auf 1907 
zurückdatierte Bild konnte damals nicht 
verschifft werden, blieb in den Nieder -

Die Bilder im Bild
eine grandiose Matisse-schau in Dänemark 
gruppiert sich klug um dessen großes 
Programmgemälde „Rotes Atelier“. 
Von Peter Kropmanns, Kopenhagen

Rendezvous mit der Biographie des Künstlers: Henri Matisses „Rotes Studio“, 1911 Foto succession H. Matisse/VG Bild-kunst, Bonn 2023

Auriol

(Frankreich)

Wolfenbüttel

(Deutschland)

die nach einem langen, erfüllten Leben am 31. Dezember 2022
im 97. Lebensjahr verstorben ist.

Die Beisetzung fndet im engsten Familienkreis statt.

Luise Freiin von Waldstätten
Regierungsdirektorin i. R

Herta Touzet, geb. Freiin von Waldstätten, gibt im eigenen
Namen sowie im Namen ihrer Schwägerin Juliane Freifrau von
Waldstätten, geb. Lion, und aller Verwandten in tiefer Trauer
Nachricht vom Tode ihrer Schwester

Wir trauern um

Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus Stern

(1932 - 2023)

Herr Professor Klaus Stern war seit 1975 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim
Bundesministerium der Finanzen. Er war einer der renommiertesten Staatsrechtler
Deutschlands und hat seine wissenschaftlichen Fähigkeiten insbesondere in den Bereichen
des Staats- und Verfassungsrechts, des Europarechts und des Rundfunk- und Medienrechts
in den Dienst der Politikberatung gestellt. Seine enorme Expertise hat die Beiratsarbeit berei-
chert und ist in zahlreiche Beiratsgutachten eingeflossen.

Professor Stern hat sich im In- und Ausland hohes Ansehen erworben.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Bundesminister der Finanzen Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats
beim Bundesministerium der Finanzen

Christian Lindner, MdB Prof. Jörg Rocholl, PhD
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