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AM: Es ist zu lesen, dass du 
diesmal mehr Einfl uss bei den 
Texten hattest ...
RC: Stimmt, ich habe mich mit mei-
nem Texter Frank Ramond mehr 
ausgetauscht als beim ersten Album. 
So gibt es beispielsweise mit „Ich 
hätt‘ so gern noch tschüss gesagt“ 
eine Hommage an meinen Vater. Er 
ist 1997 leider plötzlich verstorben 
und ich konnte nicht lange Abschied 
nehmen. Deswegen ist mir diese 
Zeile in den Kopf gekommen, ohne 
ihm jetzt  unbedingt etwas Konkre-
tes sagen zu wollen. Es hätte mich 
aber natürlich riesig gefreut, wenn 
er meinen Erfolg noch hätte sehen 
können. 
AM: Die Boomzeit des Swing lag 
zwischen 1935 und 1945, also 
schon lange zurück – hast du zu 
Hause Stil- und Einrichtungs-
elemente dieser Zeit?
RC: Nein, mich fasziniert nur die 
Musik. Bei der Einrichtung meiner 
Wohnung spielt dieser Stil keine 
Rolle. Ich habe zu Hause zwar ein 
paar recht alte Einzelstück wie einen 
antiken Bauerschrank und eine alte 
Stehlampe, die meine Mutter mal 
für mein Kinderzimmer gekauft hat, 
aber die kombiniere ich mit moder-
nen Sachen – ein schönes Möbel 
von Ikea darf natürlich auch nicht 
fehlen.
AM: Apropos Einrichtungsstil. 
Du bist gerade nach Winterhu-
de gezogen. Wie kam es dazu?
RC: Meine Freundin und ich woll-
ten uns schon eine Weile vergrö-
ßern, denn unsere 40 qm-Dachge-
schosswohnung in Ottensen  war zu 
klein geworden, ich brauchte unbe-
dingt noch einen weiteren Schrank 
für meine Anzüge. Eigentlich wollte 
ich in Ottensen bleiben, aber dann 
haben wir eine Wohnung in Winter-
hude gefunden und uns gleich in sie 
verliebt. Der Ausblick ist herrlich, 
wir schauen auf einen Außenarm der 
Alster – ein echter Traum!
AM: Statt quirligem Szenevier-
tel nun die eher stille Alster. 
Brauchst du schon ein wenig 
Ruhe?
RC: Naja, was heißt quirlig. Aber 
ein wenig stimmt es schon, denn 
ich bin ja viel unterwegs und das ist 
immer mit jeder Menge Alarm ver-
bunden. Ich habe viel um die Ohren, 
und wenn ich dann zu Hause bin, 
genieße ich meine Ruhe. Das wird 
in Winterhude natürlich jetzt etwas 
leichter werden als zuvor. 
AM: Dein Grand Prix-Auftritt 
war leider aufgrund der 
„Eastconnection“ mit Platz 19 
nicht so erfolgreich. 
Wie denkst du mit ein wenig Ab-

stand darüber, bereust du es?
RC: Überhaupt nicht. Für mich war 
das nur positiv. Die Begeisterung 
der Fans und meine Popularität in 
Deutschland haben eher zugenom-
men. ...
AM: ...also hat der 19. Platz gar 
keine Rolle gespielt?
RC: Nein, im Gegenteil. Er war für 
mich wesentlich besser als etwa 
ein 9. Platz. Denn so haben sich 
die Menschen viel stärker empört. 
Deswegen war die Platzierung für 
mich das Beste, was hätte passieren 
können.
AM: Jetzt werden die Regeln 
geändert, um für mehr Chan-
cengleichheit zu sorgen. Wür-
dest du noch mal teilnehmen?
RC: Ich würde mich nicht in die erste 
Reihe stellen und wild schnipsen, 
„nehmt mich“. Aber wenn mich 
jemand fragt, würde ich eine Teil-
nahme nicht ausschließen. 
AM: 2007 war ein unfassbar 
erfolgreiches Jahr für dich 
– Echo, goldene Stimmgabel, 
Doppel-Platin – und es ist noch 
nicht einmal um. Angst vorm 
tiefen Fall?
RC: Nein. Ich verdiene seit über 
zehn Jahren mein Geld und kenne 
alle möglichen Variationen, wie 
man in diesem Beruf arbeiten kann. 
Deswegen gehe ich weder davon 
aus,  dass es ewig so weitergehen 
wird, noch dass morgen alles vorbei 
ist. Ich genieße die Zeit so lange sie 
anhält, ohne Albträume vor dem 
tiefen Fall zu haben.
AM: Du bist innerhalb von 
knapp zwei Jahren vom mu-
sikalischen Nobody zum 
Superstar geworden. Das 
muss einen Menschen 
verändern. Was ist an-
ders am Roger Cicero 
2007 als an dem von 
2005?
RC: Mein Leben ist 
wesentlich hekti-
scher geworden, 
weil ich viel 
mehr „um 
die Oh-

ren“ habe. Außerdem werde ich 
jetzt auf der Straße erkannt und 
angesprochen. Deswegen kann 
ich nicht mehr  unbeobachtet essen 
gehen oder mich ins Café setzen, 
das ist vorbei. Die grundlegend-
ste Veränderung ist folglich, dass 
ich mein Privatleben jetzt planen 
muss. Sachen, die früher völlig nor-
mal waren, wie sich mit Freunden 
treffen oder einfach einem Hobby 
frönen, die muss ich ganz aktiv pla-
nen, sonst bekomme ich das nicht 
mehr hin.
AM: Das ist doch eigentlich 
schrecklich.
RC: Nein, das ist nur anders.
(lacht)
AM: Weihnachten steht fast vor 
der Tür. Bist du ein Mensch, 
der diese Zeit genießt, bezie-
hungsweise hast du überhaupt 
Zeit dazu?
RC: Defi nitiv. Heilig Abend 
habe ich frei und auch 
schon eine feste Ver-
abredung. Meine 
Freundin und ich 
treffen uns mit ein 
paar Freunden und 
feiern gemeinsam 
eine Party. Die geht 
seit über fünf Jahren 
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Ein Königsweg – nicht nur für Selbständige

Die Basis 
(Rürup)-Rente
Dieses Vorsorgemodell eröffnet auch vermögenden Rentnern und Pensionären sowie 

Arbeitnehmern, die eine Abfi ndung erhalten haben, beachtliche Steuerspareffekte. 

Bert Rürup ist der zweite Deut-
sche, nach dem ein Altersvor-
sorgemodell benannt ist. Und 
der Finanzwissenschaftler aus 
Darmstadt ist überzeugt, dass die 
maßgeblich von ihm erfundene 
Basis-Rente zu einem Erfolgs-
modell wird. „Sie ist eine gute 
Ergänzung zu einer bereits beste-
henden Altersvorsorge.“ 
Im Hinblick auf ihre Restriktio-
nen ähnelt die private Basis-Rente 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Die Rentenleistungen 
dürfen erst ab dem 60. Lebens-
jahr beginnen und sind weder 
vererb- noch übertragbar. Sie 
können auch nicht beliehen und 
kapitalisiert werden. Aufgrund 
dieser mangelnden Flexibilität 
hat die „Rürup“-Rente bislang 
nicht besonders viele Anhänger 
gefunden. Zu Unrecht, meint der 
renommierte Renten-Professor. 
Insbesondere Selbstständige, die 

bald in Rente gehen wollen und 
jetzt viel Steuern zahlen, könn-
ten von dem Basisrentenmodell 
erheblich profi tieren. Versiche-
rungsexperten und Steuerberater 
haben noch weitere Zielgruppen 
ausfi ndig gemacht, für die es sich 
lohnen könnte, eine Rürup-Rente 
abzuschließen: sehr gut verdie-
nende und ältere Angestellte 
sowie Arbeitnehmer, die mit 
höherer Abfindung aus ihrem 
Unternehmen ausgeschieden 
sind.

„Der Clou der Basis-Rente sind 
die Steuervorteile“, sagt Kun-
denbetreuerin, Denise Gebert-
Heyne. „Steuerpfl ichtige können 
Beiträge zur Basis-Rente – wie 
auch zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung oder zu berufsständi-
schen Versorgungseinrichtungen 
– innerhalb bestimmter Grenzen 
als Sonderausgaben geltend 

machen. In diesem Jahr können 
64% der Beiträge abgesetzt wer-
den, von Alleinstehenden bis zu 
12.800 und von Verheirateten bis 
zu 25.600 Euro.“
Bis zum Jahr 2025 steigen die 
absetzbaren Beiträge in gleich-
mäßigen Schritten auf 100%, 
maximal 20.000 Euro für Allein-
stehende und 40.000 Euro für 
Ehepaare. Erst auf die gezahlte 
Rente sind dann Steuern zu ent-
richten. Dabei gelten die glei-
chen Besteuerungsprinzipien wie 
bei der gesetzlichen Rente, bei 
der fl ießend die nachgelagerte 
Besteuerung eingeführt wird. 
Maßgebend für die Höhe der 
Rentenbesteuerung ist das Jahr 
des Rentenbeginns. Das heißt, 
dass die Einzahlung hoher Ein-
malbeträge kurz vor und insbe-
sondere während des Ruhestands 
besonders begünstigt ist. 
„Jedermann hat die Möglichkeit, 

Denise Gebert-
Heyne, Individual-
kundenbetreuerin, 
Tel.: 35 79 - 22 38, 
Individualkunden-
Center Eppendorf, 
Klosterstern 5, 
20149 Hamburg  

Nicole Gebhardt, 
Individual-

kundenbetreuerin, 
Tel.: 35 79 - 85 43,

Individualkunden-Cen-
ter Rotherbaum,
Grindelallee 45, 
20146 Hamburg

eine Rürup-Rente abzuschlie-
ßen“, so Frau Gebhardt. „Ob und 
wie sie sich rechnet, hängt von 
vielen Faktoren ab. Gute Bera-
tung, wie in unseren Individual-
kunden-Center Eppendorf und 
Rotherbaum jederzeit möglich, 
gegebenenfalls auch durch den 
Steuerberater, ist unerlässlich.

Rufen Sie gern Frau Gebert-
Heyne unter der Tel.-Nr.: 35 
79 - 22 38 oder Frau Gebhardt 
unter der Tel.-Nr.: 35 79 - 85 43 
an, um einen Termin für eine 
persönliche und individuelle 
Beratung zu vereinbaren. 

im Schneeballprinzip die Runde und 
in diesem Jahr bin ich an der Rei-
he. Also kommen alle zu uns. Jeder 
bringt etwas zu essen mit und es gibt 
eine kleine überschaubare Besche-
rung. Am 1. und 2. Weihnachtstag 
ist dann die Familie dran. 
AM: Dein neues Album ist gera-
de erschienen. Denkst du schon 
an dein nächstes?
RC: Nein. Frühestens gegen Ende des 
Jahres. Es wird beim dritten Album 
bestimmt wieder eine Veränderung 
geben. Aber über die Art und Weise 
kann ich noch nichts sagen – wir 
werden darüber nachdenken. 
                        Kai Wehl
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