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Kunst-Insel Hombroich: 
Initiator gestorben 
Ocr Griinder und Init iator der 
Museums-Inse t Homhroich bei 
Neuss , Karl-Hein rich Muller, ist 
tor, IrnAlter vo 71 Jahr n starb 
dereh malig lrnrnobilienmakler 
am Montag ilberraschend in 
Dusseldorf. Dies b 'sta rigre eine 
Sprecherin der Sti ftu ng lnsel 
Hombroieh am Dienstag, Ocr 
B stand und die Arhei t des unge
wohnllchen Kultur-Or es seien 
dureh den plotzlichen Thd Miillers 
nicht gefahrdet, Nordrhein-West 
fale ns Ministerprii .ident J tirgen 
Ruttgers (CDU) wiirdigte Muller 
als .einen d r groBt en Mazene 
unseres Landes", "Kunst parall I 
zu Natur" ist d t Mono. unte 
dem sei t "lwei Jahrz hnt e e twa 
800 Obiekte, von der olvnesi
schen SclUlitzerei lib r Re~brand t 
Radierungen his Zl1 ze irge
nossischer Malerei , in PavilIons 
an der Erft ausgesrel lt sind. 
J iihrlich besuchen ru nd 80 000 
Kunstfreunde die idyllisch Insel, 
d ie zusatzlich mit Lirera tur- und 
Musikveranstalrungen und Kulrur
festivals lockt, Mull r samme1re 
seir den 70e r Jahren Kunsrw rke, 
fUrdie er von dem BiIdh auer 
Erwin He rich Pavilions als 
betretbare Sku l turen in der re
narurierten Erft-Aue ba uen lief?,. 

Krefeld verliert 
Kunstsammlung Lauffs 
Das Kunstmuscum Kr feld wiI'd 
die ed ur nd ir iva unsr
sammlung I uffs mit inem Schatz 
wert von 400 Millioneu Euro 
verlier n. Die Sarnmlerfami l ie 
hab slch ,,schweren Ilerzens enr
schlossen, Teile de r Sammlung 
nicht im Museum ZlI he lassen", 
teilte der Anwa lt der Sammler 
mit. Mit insgesarnt 500 tel ls im 
Museurnsdepotverwahrten Wcrkcn 
von erwa 100 wichtigcn Kiinst lern 
des 20. Jah rhunderts g ·hort d ie 
Kollektion zu d n groBten deut 
schen Privatsammlungen an Gcgcn
warrskunsr. Sie enthiih linter 
andcrem Wcrke der fnihen Pop
Art, derKonzept-und Minimal · 
kunst. Als Grund fUrden Riickzug 
der Sammlung nanme d r Anwal t 
die ..ko 'ervatoriseh lInange
messene" Pr"-sentation in dem 
Museum, das seit Iangerem zur 
Renovierung anstchr. Die techni
sche Ein 'ch tung des Hau . es 
entspreche .,bei weitcm nicht 
dem Standard vergleichbarer 
Museen". 1m vergangenen Sommer 
harre cine Etage wegen groBer 
Hitze geschlossen und die Bilder 
ausgelagertw rden mtissen. Die 
Sammlung w r sei t 1968 von 
Walther und Ile lga Lauffs zu am 
mengetragen und dem Museum 
als Leihgab uberlassen worden. 

Peter Greenawayerhiilt 
Innovationspreis Kunst 
Der britische Filmregisseur Peter 
Greenaway erhiilt den mi t 10 000 
Euro dotierten Aachener Innova 
tionspreis Kunst. Der 65 -Jah rige 
gelte al. einer er hed utendsten 
Experimentalkunstler und Filme
macher der Gegenwart, teilte di 
Stadt mit. Die Vall der Ludwig
Stiftung rur Intemationale Kunst 
ver liehene Auszeichnung wird 
am 10. Dezember ube rreicht. Mit 
Greenawaywird zum ersten Mal 
ein Kiinstler aus dem Bereich 
Film ausgezeichner. 

AJses noch keine Kilnstler ozialkasse gab, I bte der Poet diirftig. 

Verunsich rte Ve icherte 
Zeitenwende bei del' Kiinstlersozialka se. die ihre Kontrolle verstarken will 

Von Maximilian KUbalJ i uns d utlich 
", s tv. on i
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nicht? Na h langen Jahren de. rem Reiz ist. Somit Ist es auch fUrs Folgejahrerwarteten Einktinf un d . e lbststandige zusrandig Is t, 
braven Auszahlens versuchr die nicht ga nz abwegig, da n au . zu  te angeben - eine bel Kiinstlern "Die verunsicherung isr grofs." 
Kiinst ler iozia lkasse K K) wi der g hen, dass einige der Mitglied -r und Fr is aff ndcn oh nehin Sei dies m Herbst hal die KSKdie 
H rr in tiber ihre Mitgliederzu wer eigenrlich nicht dem "vc . iche schwieri einzuschatzende GroBe. Zahl der Stichproben auf jahrlich 
den. etrieb n von einer Bun  rungspflich igen e ionenkreis'' fiinf Prozent ihrer Mitgli der er

Es gilt: DasVertrauensprinzipdesregi rung, di als e ine der Fi < ng horen, also nicht ,, -rwerb  hohr.die Bea t n urfenjetzt di 
nanziers die Gestaltu ngsmacht miiBig u nd nicht nur voriiberge Nun ware es ja denkbar, dass vie le tatsachlichen Einkommen auch 
tiber die Behorde zu riickzugewin  hend" v n kunsrlerischer oder Mitglieder sich absichrlich nur der I tzt vi r Jahre uberpruf n. 
nen versucht. sch eib nder Arbeit 1 ben. Einmal knapp tiber dem ges tzlich festg . Das ordnung spolitische Zicl da

Die KSKist eine Pflichrversiche CIIlC Ausst ung organisiert7 Ab Icgren Minimum von 3900 Euro hinter scheim zu sein, den Krei 
rung fur Kunstler, Schauspieler und zu der Lokalzeltung Texte v r Jahreseinkommen einsrufen , Da d r Leist ngsernpfanger nach Jah
und Publizisten . Jeder, der sein kauft7 Schon war der Aufnahm  mit konnen sie einerseits den vol ren d s Laissez -faire wiedcrzu be 
Geld mit freiberuflicher kimstleri  amragin der Post . len staatlichen Versicherungs schneiden. 
scher Tatigkeit verdient, muss Vielleich t Buell deshal ha t die schurz geni eBen, andererse its Doch nicht nu rdie V. rsich rt n 
KSK-Mitglied werden. So weit, so KSK seit Jahren Finanzprobleme _ aber das dann verbliebene Geld in miisscn Sich a uf unangenehme 
gur..Doch lang t istdie P flich~i EinandererGrun konmedieZah private Vorsorge wi etwa Lebens Frage n zu ilu-en Finan z n gefasst 
che m gzuein'rWllns hv rsich  J 109 n oral tier Milglieder sein. v rsich runge, Riester-Renten madlen, auch den Vcrwertem ste
run geworden, iSl die KSKdoch Urn die erwalrung der KSK . ein oder Zahn-Zus8tzvcrsich rungen hen hiirrere Oherpriifungen h 
konkurrenzlos gunstig. Ihre Mil  zu h ten,basie rtihrV. rfallren der steeken. In Zeiten von Sozialab vor.D nn die Finanzprohleme der

Igli de r zahl n, obwohl Freiberuf- Beitragserhebung au f dem Ver- bau und tag niercnden Re ten KSKliegen auch in d ren schlech
ler, nur eme Art Arbeitnehmer-Bei kein ganz abwegiger G dank . ter zah!ungsmoral bider Kunst

I crag von 50 Proz nt an die KSK, nGeriichte", sagt v r.di dazu. lersozialabgabe begriind t: EiV rsidlerte 
J	 die andere Hiilfte tragen die ..Ver- Andere dagegen machen e ge  gentlich mussen sie auf jcdes Ho· 

werrer" genanmen Auftraggeber n der KUnst! rsozlal (KSK nau andersherum: Obwohl sie ci  norar ein enAufschlagvo n 5,1 Pro
zu 60 und der Bund zll40 Prozent. Tsd . gentlich weniger verdien en , ge· zent a n die KSK abfUhren, was156 191· 
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ben sic ihr Einkommen knapp aber nurstichprobenartig konrrol 
me n Freiberufler und Selbststiin
Zu so giinstigen Konditionen I(om

iiberderGrenzean, umihrengiins lien wurde. Zudem hane sie 
dige sonst nich t an das Triumvirat tige n rsich erungsschutz n icht langst nicht alle abgabepflich ti· 
gesetzliche r Sozialversichcrun zu v'rlier n. Tatsiich lich darf man gen Untem chrncn erfasst, viele 
gen mit Kranken-, Pflege- und Ren nurzwei mal in s chs Jahren unter w ussten vermutlich ga r nichts da
tenkass den rna .schen 3900 Euro blei von . Mit der Geseczesnovelle wer· 

Und so sind die Mitgliedszah hen, sonst f1ieb'1:man raus. de n auch hier die Konrrollen ver
len der KSKim Laufe der Jahre ge  Die KSK, vor 25 Jahr n in Wil· scharft, die bish er niche erfasst n 
radezu exp lod icrt, irtzwischen helm~ haven gegriindet, stammt Untemehmen zur Kasse gebeten. 

Kunst- •sind mehr als 155 000 Menschen 5BIt60 aus der Spatphas des sozialstaat Durch das Verteilen der Last auf 
tiher ie versicherr (siehe Graflk) . 40 lichen Ausbaus. Seitd hat sich mehr Schultem soli fur aile der Ab
Allein in den le tzten 15 Jahren ha bekanntermaBen die Stimmung gab esatz sinkcn, im niichsten Jahr20 Wort'fllMuSlk ben sich die Mitgliedszahlen ver	 merklich verandert , was a uch die auf4,9 Prozent. 
dreifachr. Die Dienstleisrnngsge  o	 KSKjetzt zu spiircn be kommr. Zu· '92 '95 '98 '01 '04 ' 7	 Pech fU r Schlechtverdienerwerkschaft ver.di erklart das mit	 niichst wollte die BlIndesregic

fiH n( Greflkde m anhaltenden Boom der Me rung die bisherige Praxis der Dass tarsach!ich vie! Literaten 
dle nberufe, mit d 01 Herau.~dra n  Selbsteinschatzung ganz abschaf und Kiinstle r ihren gtinstigen Ver· 
genvonArbeitn hmemin die F i fen , letztlich wurden in einer vom sicherungsschutz verlieren konn- - EISPIELRECH UNG 
berufiichk it un mit d r Wieder Bundestag in diesem Sommerver te , hefUrch ter auch Recht.~anwalt 

vercin igung: Nach 1990 seien KSK-Mitglieder, die wissen wollen, absehied ten Gesetzesnovelle Wolfgang Sch immel. Mitglied im 
Sehriftsteller und Ktinsller, die in obsie von der Stichprobe betroffen stattdessen vcrscharfte Kontrol  Beirat der KSK:.. b man die weni· 
der DDR qua Beruf ein st aaLlichcs oder vom Ausschlussbedroht sind, len de r Versicherten eingcfiihrr . gen schwarzen Schafe so tatsach
Einkommen erhalten harren, mas kiinnen mil ihren Dalen aufder Seitdem geht die AngSt um In lich fmdet, ist fraglich. Aber es 
sen haft "arbeitslos" geworden Website www.ra -schlmmel.de/KSVG/ Deutsch land, Geriichte zi hen wird einige ta tsachlich sch lecht 
und hiitten si al ' Freiberutle r BUEVO. htmleine Beispielrechnung durch Ateli rs, Orch stergraben v rdienende biJdendc I<iinsder 
der KSKangeschlossen. vornehmen lassen. und Redaktionsstuben. "Die Zahl und Schriftsteller tTeffen. " 


