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David Rienau setzt sich gekonnt in Szene. Er ist ja nicht umsonst Deutsch-

lands bekanntester Promimanager. Zur Freude des gesamten Teams findet 

das Shooting direkt auf der Reeperbahn in „Susis Show Bar“ statt, einem 

international bekannten Stripclub.

1985 begann Davids Karriere unter dem Künstlernamen „Latin Lover“ und 

ein Playboy ist er bis heute geblieben. Das war sein Einstieg ins Showge-

schäft. Mick Jagger, Tom Jones, Rod Stewart, Dieter Bohlen und Bon Jovi 

waren Bühnenkollegen und es entstanden sogar Freundschaften. Aktuell 

ist er der Manager von Sophie Schütt, Ralf Möller, Claude-Oliver Rudolph 

und seit kurzem jetzt auch von Indira Weis. 

Image ist alles!

DAVID RIEnAU
Promimanager
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Du verkaufst dich gerne als Playboy. Wieso?
Das ist ein schönes Image für einen Mann.

Wer ist dein Playboy-Vorbild?
Gunter Sachs.

Was muss ein Playboy verkörpern?
Das Entscheidende ist, dass man wirklich frei ist! Hat 
man dann noch viel Geld zur Verfügung ist das ein 
schöner Nebeneffekt. Es geht aber auch um die freie 
Partnerwahl, obwohl ich generell eher nach Qualität 
statt Quantität strebe.

Wie wichtig ist Geld?
Mir ging es nie ums Geld. Es ist reine Glückssache, 
dass ich jetzt sehr gut von meinem Job leben kann. 
Für mich ist es nur wichtig, dass ich genug Geld habe, 
um meine Träume zu verwirklichen. Ganz ohne Geld 
geht natürlich nix, aber Geld ist nicht entscheidend! 
Entscheidend ist, was man daraus macht.

Wie sieht’s aus mit: mein Haus, mein Boot, mein Auto?
Ach, ich brauche gar nicht so viel Geld zum Leben und 
lebe trotzdem gut. Es geht um Lebensqualität und ich 
schwebe praktisch durchs Leben. Die Reichen und 
Berühmten, mit denen ich jahrelang Party gemacht 
habe, die haben alles! Das einzige woran die immer 
noch interessiert sind, sind hübsche Mädchen. 

Ich weiß, dass du ein sehr disziplinierter Typ 
bist. Wie schafft man das in dem Business?
Einen Großteil hat mein Vater dazu beigetragen. Mei-
ne beiden Eltern waren Psychotherapeuten und als 
ich sechszehn war, hat mein Vater mich zur Seite ge-
nommen und gesagt: „Wir machen heute einen Män-
nerabend. Wir rauchen Camel ohne Filter und trinken 
Whiskey on the rocks.“ Mir war danach kotzübel! Das 
klingt zwar albern, aber er hat dem Ganzen den Zauber 
genommen und bei mir hat es funktioniert.

Wie sieht‘s aus mit Drogen und Alkohol?
Ich weiß nur eins, wenn ich nicht so vernünftig gewe-
sen wäre über die ganzen Jahre, dann hätte ich meinen 
Job niemals so professionell ausüben können. Außer-
dem würde ich heute garantiert nicht so aussehen, wie 
ich aussehe und ich würde vielleicht gar nicht hier sit-
zen. Ich habe einen sachlichen, nüchternen und analy-
tischen Verstand, den ich auch gebrauche, weil ich ihn 
nicht versoffen oder verkokst habe. 

Wie war dein Weg vom Künstler zum Manager?
Auch hier bleibe ich dem Motto treu: Image ist alles! 
Ich war immer mehr in das Image des Künstlers ver-
liebt als wirklich ein Künstler zu sein. Ich wurde damals 
durch Zufall von einer großen Plattenfirma zum „Latin 
Lover“ gemacht und das Image hat gut funktioniert. 
Ich war sehr braungebrannt und passte ins Konzept. 
Ich merkte aber zu der Zeit schon, dass ich viel besser 
im Managen als im Singen war.

Hast du eine klassische Ausbildung?
Meine Ausbildung ist das Leben. Ich habe das Abitur 
gemacht und dann zwei Jahre Jura studiert. Diese 
Grundlagen helfen mir auch heute sehr gut bei Verträ-
gen. Die darauffolgenden fünf Jahre habe ich gesun-
gen. Ich war zwar international nie die Nummer Eins, 
aber die Plattenfirma hat einen super Job gemacht! In 
achtzehn Ländern waren wir immer in den Top 100 im 
oberen Drittel vertreten.

Wie bist du an die Promis rangekommen?
Ich bin weltweit viel getourt und zum Konzept „Latin 
Lover“ gehörten IMMER schöne Tänzerinnen. Back-
groundsängerin war ein cooler Job und das auch noch 
für gutes Geld. Die Promis fanden die Mädels immer 
megascharf und haben den „netten Sänger mit den 
hübschen Girls“ danach zu den Privatpartys eingeladen. 

Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht 
schwierig war/ist dafür Mädels zu finden.
(lächelt) Naja, die Mädels wollen auf Tour auch eine 
gute Zeit und viel Spaß haben. Und wann lernt man 
schon mal Mick Jagger privat kennen?

Wie bist du dann genau Manager geworden?
Erst einmal habe ich in den Neunzigern viel Zeit mit 
internationalen Stars verbracht. Die Agenturen riefen 
mich an, wenn irgendein Promi bei einer Premiere auf-
tauchen sollte, weil ich die Kontakte hatte. So wurde 
ich Agent für internationale Stars und habe als erstes 
Rod Stewart zur Goldenen Kamera geholt. Bei Bon Jovi 
war es anders. Der Manager rief mich direkt an, wenn 
sie in der Stadt waren. Sie wollten an ihrem freien Tag 
Basketball spielen und brauchten einen Platz und eine 
gegnerische Mannschaft gegen die sie in Ruhe spie-
len konnten. Engelbert hingegen wollte gerne Tennis 
spielen. Da habe ich ihm den Center Court organisiert, 
wo damals noch Boris Becker spielte. Ich war anfangs 
quasi so etwas wie ein „Freizeitmanager“. Damit bin 
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ich zwar nicht reich geworden, aber ich hatte die wichtigsten Kontakte in 
der Branche und so habe ich mein Business aufgebaut. Mit Heiner Lauter-
bach kam dann der erste deutsche Promi, den ich selbst gemanagt habe. 
Das war Mitte der Neunziger.

Empfindest du diese Organisation als Arbeit?
Nein, gar nicht. Das sind meine Stärken und mein Talent und ich mache 
das gerne. 

Hast du einen Lebensplan?
Nein, ich habe nie etwas geplant. Mein Leben ist ein roter Faden voller un-
geplanter Dinge. Mir war nie klar, was ich eigentlich werde wollte. Ich lasse 
mich gerne treiben und glaube an das Schicksal. Ich bin davon überzeugt, 
dass unser Leben vorbestimmt ist. Ab und zu kommt eine Abzweigung 
in Form von einer Chance oder einem Risiko. Dann muss man sich ent-
scheiden, ob man den geraden Weg nimmt oder die Abzweigung. Manche 
entscheiden sich für den einen Weg, die anderen für die andere Richtung 
und wieder andere erkennen die Abzweigung gar nicht.

Was passt nicht in dein Leben?
Naja, das Leben ist ein Spiel! Ich habe zwar nix gegen die Ehe, aber es 
muss für beide Seiten passen und meistens passt es nur für eine gewisse 
Zeit. Ich kann mir viele Lebensmodelle vorstellen und habe in der Hinsicht 
alles gesehen. Ich kenne die reichsten und wichtigsten Männer, die mit 
den schönsten Models der Welt verheiratet sind und trotzdem gehen sie 
fremd. Das muss jeder für sich entscheiden und am besten so, dass er 
selbst glücklich ist und dem anderen nicht weh tut. 

Gibt es Promis, mit denen du „zu gut“ befreundet bist, und sie 
deshalb nicht managen würdest?
Ja, Jürgen Drews zum Beispiel. Wir kennen uns schon sehr lange. Bei 
Menschen und Freunden, die man so lange kennt, wäre es viel zu schade 
durch die Zusammenarbeit die Freundschaft zu gefährden.

Was muss man als Künstler machen, um heutzutage berühmt zu werden?
Die Masse muss dich kennen. Punkt. Mehr eigentlich nicht. Früher muss-
test du als Künstler qualitativ besser sein als andere. Das ist heute leider 
nicht mehr so. Es muss nicht unbedingt eine Leistung erbracht werden 
und trotzdem kannst du bekannt werden. Die Vermarktung muss stim-
men. Werbung ist heute ein fester Bestandteil des Images und damit der 
Karriere.

Was hörst du denn gerne für Musik?
Simple Minds, White Snake, Rod Stewart, U2, Bon Jovi, The Scorpions, 
Aerosmith und Guns N’ Roses. Aber am liebsten die Balladen!

Ein Abschlusssatz für einen Playboy.
Ich bin ein Kavalier der alten Schule. Ich halte der Frau immer die Tür auf, 
wenn sie unser Gepäck zum Auto trägt. (lacht)

Ich fahre David nach dem Interview nach Hause und habe das Gefühl auf den Bildern im Nacht-

club eine ganz andere Seite von ihm zu sehen als die, die er mir eben gezeigt hat. Ich sehe 

einen bodenständigen Typen, der Spaß am Leben hat und professionell mit seinen Künstlern 

und der jetzigen Situation in der Medienwelt umgeht. Image ist eben damals wie heute ALLES!


