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ALEX UND LENNY – 2@SPEED 
 
 
Shit, sowas habe ich noch nie gesehen! 
…es sei denn, Du bist schon über 30 und kannst Dich an "Die Zwei" erinnern.  
Wie beim großen Vorbild macht es einfach Spaß, unseren Helden dabei zuzusehen, wie 
sie ihre Fälle lösen. Weil sie selbst in fast ausweglosen Situationen immer einen lässigen 
Spruch auf den Lippen haben. Oder beim Sturz vom Lkw darauf achten, sich möglichst 
stylish abzurollen. 
 
Das Format wurde kräftig aufgebohrt: Bildsprache, Art Direction, Dialog, Lebensgefühl und 
Action entsprechen dem Fernsehen des 21. Jahrhunderts. 
 
Der Rennfahrer Lenny und der Dotcom-Multimillionär Alex sind das Kernteam unserer 
Serie, die vor allem eins ist: Cooool. 
 
 
lässig: Die Typen und ihr Humor 
2@SPEED ist Eskapismus pur: In Zeiten von Hartz IV kommt hier der Spaß durch die 
Glotze ins triste Wohnzimmer. Und es ist ein anarchischer Spaß, mit Helden, die nach 
ihren eigenen Regeln leben und der Realität mit ihren flotten Sprüchen ein Schnippchen 
schlagen: In welcher Klemme sich die 2 auch befinden – ein lässiger Spruch fällt immer ab 
Humor und Action sind die Schlüsselelemente der Serie, die damit auf den Pfaden von 
"Die Zwei", "Starsky & Hutch" oder "Miami Vice" wandelt. 
 
 
trendy: Style, Style, Style 
2@SPEED ist ein Format, in dem der Inhalt nicht vom Style zu trennen ist. Auch in der 
großen Vorlage vergaß man zuweilen, wovon gerade die Rede ist, wenn die Darsteller in 
atemberaubenden Outfits die Szenerie betraten. 
 
Der spezielle Look & Feel der Geschichte wird an jeder Stelle spürbar. Das betrifft 
Klamotten, Musik, Milieu, Ausstattung, die schrägen Antagonisten und ganz wichtig, weil 
völlig neuartig im Zusammenhang mit Stilfragen – die Action! 
 
 
Le Parkour – Trendsetter auch bei der Action 
2@SPEED bietet die Möglichkeit, einen neuen Trend in einer Actionserie zu etablieren. 
Neben den bewährten Formen materialverschlingender Actionstunts stellen wir uns 
zusätzlich eine coole Variante vor, die als Trendsportart soeben die europäischen Städte 
erreicht: "Le Parkour". Diese Form rasanter Verfolgungsjagden ohne nennenswerte 
Hilfsmittel wurde vom "Le Parkour" Champion Sebastien Foucan im neuesten Bond in der 
Eingangssequenz auf der Baustelle in perfekter Choreographie vorgeführt. In 2@SPEED 
benutzt Alex eher schnelle Autos, der sportliche Lenny dagegen bedient sich häufig der 
neuen Technik. 
actionconcept könnte damit wie schon bei der Einführung von Cobra11 eine Duftmarke für 
eine neuartige Actionserie setzen. 
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ALEX UND LENNY – 2@SPEED 
 

STRUKTUR 
 
 
Das Unglück kommt immer in Gestalt einer Frau 
Unsere beiden Helden sind Womanizer reinsten Wassers, was sie umso anfälliger für die 
Verlockungen schöner Frauen macht. Das schwache Geschlecht ist der "Aufhänger" für 
ihre Fälle. Die Frauen können dabei Opfer, Täter oder einfach nur Unbeteiligte sein, aber 
stets entzündet sich hier frühzeitig die erste Action und damit auch der Fall. 
 
 
Unsere Helden stolpern in die Fälle 
Meist sind Lenny und Alex rein zufällig am Ort des Geschehens. Sie buhlen um eine Frau, 
an der sich dann der Fall entwickelt. Dieser eskaliert im Lauf der Handlung, beginnt also 
selten mit einem großen Kapitalverbrechen. Die Handlung nimmt schließlich an Tempo 
und Intensität zu und unsere Helden werden immer weiter verwickelt, geraten selbst in 
Lebensgefahr. 
 
Die Handlung entspricht damit nicht dem klassischen Whodunnit – Lenny und Alex sind 
keine Ermittler, die ein Verbrechen in Ruhe aufklären, sondern helfen Bedrohten und 
geraten dabei selbst in den Schlamassel. Sie werden dabei häufig von ihrer Mentorin 
Barbara Teubner unterstützt. 
 
 
…uuuuuund Action! Immer in der zweiten Szene 
Style und Milieu spielen in dem Format eine große Rolle. Um das Setting der jeweiligen 
Geschichte glaubwürdig zu etablieren, benötigt die Geschichte eine entsprechende 
Einstiegsszene.  
 
Beispiel Milieu Semperoper in Dresden: Lenny und Alex besuchen ein klassisches 
Cellokonzert, weil eine gute Freundin von Alex dort als Star am Cello spielt – 
selbstverständlich eine attraktive, junge Frau, weshalb Alex den nölenden Lenny ("Oper ist 
langweilig!") überreden kann, mitzukommen. Im Foyer gibt es Schnittchen und Sekt, 
Lenny fühlt sich im Smoking offensichtlich unwohl, ihm ist alles viel zu steif, während sich 
Alex in diesem Ambiente bewegt wie ein Fisch im Wasser. Im Konzert rutscht Lenny auf 
dem Sitz hin und her, futtert seine Macadamias und wird schließlich vom entnervten Alex 
"rausgeschmissen". Er lungert draußen herum und bemerkt, wie ein Mann die Garderobe 
der Cellistin betritt und durchsucht. Als er ihn befragen will, schlägt dieser Lenny nieder, 
der setzt ihm nach und die erste, wilde Verfolgungsjagd beginnt, an deren Ende Alex 
Lenny fragen wird, ob er die Oper immer noch langweilig findet.  
 
 
Schauplätze sind das Tüpfelchen auf dem i 
Das Besondere an der Vorlage waren auch die teils grandiosen Originalschauplätze. Die 
beiden Helden leben von spezieller Action, die mehr ist als reine Autojagden und sie 
beziehen ihre Coolness u.a. daraus, sich in verschiedenen Milieus zu bewegen. Die finden 
sich wiederum an unterschiedlichsten Schauplätzen. 
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ALEX UND LENNY – 2@SPEED 
 

ZIELGRUPPEN 
 
 
Style und Action – damit kriegen wir alle 
 
Der Eskapismus im Retrostyle, der von 2@SPEED bedient wird, schließt die Lücke 
zwischen eskapistischen Formaten, die vor allem junge Frauen ansprechen und den eher 
männerorientierten Actionformaten. 
 
 
Frauen, sonst weniger actionaffin, werden durch den Style der Serie (gerade auch in 
puncto Klamotten) und die Coolness der beiden gutaussehenden Womanizer 
angesprochen. Die haben zwar immer einen lässigen Spruch auf den Lippen, ziehen aber 
meist den Kürzeren beim schwachen Geschlecht. 
 
Männer werden durch die Action und das typische Buddy Feeling angesprochen, 
zusätzlich durch den coolen Macho Style wie den Maserati GranSport von Alex. 
 
 
Thirtysomethings beiderlei Geschlechts sind tendenziell Retro-affin und werden durch 
ein Format bedient, das Erinnerungen an vergangene Serien bedient (Starsky & Hutch, 
Miami Vice und natürlich Die Zwei). 
 
Junges Publikum wird vor allem durch die trendigen Codes angesprochen, die wir 
stilbildend einbauen. Selbst bei der Action im "Le Parkour" Stil, die an moderne 
Extremsportarten erinnert, aber auch bei simplen Dingen wie dem richtigen Klamottenmix 
aus Grunge und Metro. 
 
 
Damit wird die wichtige Zielgruppe von 14-49 beider Geschlechter abgedeckt. 
 



2@speed - Konzept Otto Sackenreuter Stenzenberger - 09. Februar 2007      4 

 

DER LÄSSIGE – LENNY SCHUCK 
 

 
 
(Foto: Ken Duken) 
 
• Amerikaner, Ende 20 
 
• Rennfahrer der europäischen Tourenwagenserie, außerdem Snowboarder und Surfer. 

Topathlet, der immer den Kick sucht, vor allem im Motorsport 
 
• Was auch immer passiert: Lenny benutzt NIE Schusswaffen 
 
• Lenny lebt als moderner Tramp in seinem mit allerlei High-Tech vollgestopften 

Wohnmobil. Trotz dieser technischen Umgebung ist Lenny ein einfacher Kerl von 
nebenan geblieben, trinkt aus der Flasche und kann schon mal gemeinsam mit den 
Mechanikern das Alphabet rülpsen 

 
• Womanizer der lässigen Sorte, kehrt gerne den Macho heraus. Frauen mögen die 

Kombination aus jungenhaftem Charme und perfektem Körper. Lenny zieht vor allem 
den Typ "Boxenluder" an, junge, hübsche Dinger, die er während seiner sportlichen 
Aktivitäten kennenlernt 

 
• Hat theoretisch Kohle, da aus reichem Elternhaus – der Hahn wurde aber abgedreht 

(siehe Backstory). Kann auch vorerst nicht in die Staaten zurück 
 
• Grundsätzlich cooler und lässiger Sunnyboy mit dunklen Punkten auf seiner Seele 



2@speed - Konzept Otto Sackenreuter Stenzenberger - 09. Februar 2007      5 

 

 
 
• Marotte: Lenny braucht immer was zu knabbern. Meist futtert er Macadamianüsse, es 

können aber auch Drops, Gummibärchen oder Kieselsteine sein. Hauptsache, das 
Futter ist transportabel und passt in eine von Lennys vielen Hosentaschen 

 
• Kraft seiner Herkunft parkettsicher z.B. in Casinos – Kontrast zu aktuellem Job 
 
• Lenny träumt den Traum aller Surfer: Von der perfekten Welle vor Hawaii. Oder aber 

von einem Ritt auf dem Snowboard das Matterhorn hinunter. Wegen seiner Rennen 
und der Aufträge fehlt ihm dazu jedoch die Zeit 

 
• Sein Humor ist im Vergleich zu Alex eher deftig und lebhaft 
 
• Backstory: Lenny stammt aus einer wohlhabenden Anwaltsdynastie der Ostküste. Er 

sollte in die Kanzlei einsteigen, suchte aber das Abenteuer. Der erste Schritt dazu war 
ein Studium nicht in Harvard, sondern in Stanford/Kalifornien, weil man dort besser 
surfen kann. Nach einer durchzechten Party verursachte er einen schweren Autounfall, 
bei dem sein Freund ums Leben kam. Die Familie vertuschte die Sache, fand die 
Familie des Opfers finanziell ab – was Lenny entsprechend prägte: Schuldgefühle, 
Verachtung gegenüber seiner Familie. Er ging nach Europa, um Abstand zu gewinnen.  
Obwohl Lenny ein begnadeter Rennfahrer ist, fehlt ihm manchmal das nötige 
Quäntchen an Rücksichtslosigkeit, um es ganz nach oben zu schaffen – eine Spätfolge 
des Unfalls 

 
• Lenny lebt in einem top ausgestatteten High-Tech Wohnmobil mit Wireless Laptop und 

Blackberry. In dieses Refugium zieht sich der Individualist gerne zurück 
 
• Größte Schwäche: Lenny ist ein Zocker vor dem Herrn. Vom edlen Spiel am 

Roulettetisch bis zum Poker im verrauchten Hinterzimmer eines Wettbüros ist bei ihm 
alles denkbar. Das bringt ihn immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten, die er aber 
nicht nach außen dringen lässt, was ihn häufig vor Probleme stellt – wenn 
beispielsweise Alex dem Kellner mal wieder sagt, dass Lenny die Rechnung für das 
Fünf-Gänge-Menü übernehmen würde. 
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DER SNOB – ALEKSANDAR SCHWARZ 
 

 
 
(Foto: Stipe Ergec) 
 
• Deutscher aus Hamburg (mit serbischen Wurzeln), Anfang 30 
 
• Selfmade-Multimillionär, der sein Geld vor allem mit Dotcom-Firmen macht. Reales 

Vorbild sind leicht verrückte und sympathische Millionäre wie Richard Branson oder 
Steve Fossett, die extrem erfolgreich sind, ständig neue Firmen gründen und ihre 
Langeweile durch bizarre Abenteuer bekämpfen: Ballonflüge rund um die Welt oder die 
Durchquerung der Sahara zu Fuß. Sein nächstes Ziel ist ein kurzer Trip mit der 
russischen Raumfähre. Neigt durch seine Erfolge zur Arroganz. 

 
• Alex gibt seine Kohle aber nicht nur für sich selbst aus. Aktuell sponsort er einen 

Nachwuchsrennfahrer, einen Maler aus Nigeria, den er bei sich wohnen lässt und eine 
Performance-Künstlerin aus Island, von der niemand weiß, was genau sie macht. Aber 
sie sieht verdammt gut aus. Dass er dabei auch mal scheitert oder ausgenommen wird, 
nimmt Alex achselzuckend hin. 

 
• Womanizer der eleganten Sorte. Frauen mögen seine Manieren, seinen 

Einfallsreichtum und seine Millionen. Alex zieht Frauen aus dem high-class Umfeld in 
Spielcasinos und Spitzenhotels an, aber auch Models und Sängerinnen aus 
angesagten Clubs. Das führt oft zu Komplikationen, denn Alex' sucht eher Wärme und 
Liebe, findet letztere aber praktisch nie 
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• Liebt stark motorisierte Autos und fährt aktuell einen Maserati GranSport. Lenny mokiert 
sich über Alex' Fahrstil, aber für einen Amateur fährt er verdammt gut – was immer 
wieder Anlass für kleine Privatrennen der beiden gibt. Selbst bei der Verfolgung von 
Gangstern geht es immer auch darum, wer der Schnellere ist. 

 
• Pflegt im Gegensatz zu Lenny einen eher subtilen, trockenen Humor, der in dunkleren 

Phasen auch mal in Zynismus umschlägt 
 
• Backstory: Sein Vater ist mutmaßlicher Kriegsverbrecher, wird gesucht und ist in 

Deutschland bei Verwandten untergetaucht. Alex will mit dieser Vergangenheit nichts 
zu tun haben, aber da Blut dicker als Wasser ist, verpfeift er seinen Vater nicht. 
Gleichzeitig "Erpressungspotenzial" der Mentorin, die natürlich davon weiß 
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DIE MENTORIN – BARBARA TEUBNER 
 

 
 
(Foto: Rita Grote) 
 
• Deutsche aus Hamburg, Mitte 40 
 
• Bei Europol zuständig für organisierte Kriminalität und Wirtschaftsverbrechen. Aufgrund 

ihres Psychologiestudiums und ihrer Menschenkenntnis liegen ihre Stärken vor allem 
im Profiling und im Führen verdeckter Ermittler. 

 
• Barbara ist ein Kind der 70er und als Wunschkind zweier Hippies zur Welt gekommen, 

was sie entsprechend geprägt hat: Sie streitet einerseits für den Feminismus, hat aber 
andererseits eine entspannte Haltung zu Liebe & Sex. Man sieht Barbara häufiger mit 
jungen Kerlen, die sie als Sekretäre oder Ermittler ausgibt. 

 
• Barbara hat sich durch ihre Erziehung die Haltung bewahrt, Autoritäten in Frage zu 

stellen – was einer großen Karriere der intelligenten Frau im Wege stand. 
 
• Barbaras Selbstbewusstsein lässt sie optisch gegen den Mainstream schwimmen. Sie 

fällt als Paradiesvogel auf und ist meist under- oder overdressed. 
 
• Sie gibt Lenny und Alex verbal Paroli – was bei ihr Anerkennung und Respekt bedeutet. 

Barbara mag die Jungs, was sie aber so offen nie zugeben würde, damit klar ist, wer 
hier das Sagen hat: Natürlich sie. 
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KONFLIKTE UND GEMEINSAMKEITEN DER AKTEURE 
 
 
Gemeinsamkeiten Lenny-Alexander 
 
• Womanizer – Beide lieben die Frauen und werden von ihnen geliebt 
• Abenteuerlustig – lieben den Thrill, also Herausforderungen im allgemeinen, 

Geschwindigkeit und den Wettkampf gegeneinander im ganz besonderen 
• Beide nehmen das Leben und vor allem sich selbst nicht bierernst – begegnen auch 

den ausweglosesten Situationen mit Humor 
• Sie würden es nie zugeben, aber sie mögen den jeweils anderen und würden für ihn 

durchs Feuer gehen 
 
 
Konflikte und Grundlage für den Humor zwischen Lenny-Alexander 
 
• Alex hat stets drei Projekte gleichzeitig am Start und im Kopf, das macht ihn manchmal 

konfus – im Gegensatz zum eher fokussierten Lenny. Alex vergisst häufig Geld und 
Kreditkarte – womit der bekannte Millionär häufig genug durchkommt. Aber eben nicht 
immer und daher muss Lenny in Clubs und Restaurants bezahlen, selbst, wenn dieser 
nach der letzten durchzechten Pokernacht wieder einmal völlig blank sein sollte. 

 
• Lenny und Alex sind Womanizer unterschiedlicher Art. Während Lenny den Macho und 

Draufgänger gibt, verkörpert Alex den Frauenversteher, wenn er sich ein Objekt seiner 
Begierde auserkoren hat. Das führt zwischen den beiden zu Frotzeleien, ebenso wie 
die unterschiedlichen Frauentypen: Auf Lenny fahren vor allem die jungen, hübschen 
Boxenluder ab, während der smarte Alex eher Frauen aus dem Künstlermilieu anzieht. 

 
• Kurioserweise wenden sich die Frauen häufig dem jeweils anderen zu, wenn sie sich 

kennenlernen: Die Künstlerinnen schätzen die sportliche Jungenhaftigkeit Lennys und 
die Boxenluder fühlen sich vom Charme und Witz Alex' angezogen. 

 
• Beide verbindet die Lust am rasanten Autofahren. Obwohl Lenny der Bessere ist, gibt 

Alex nicht auf. Das ist Gemeinsamkeit und Konflikt zugleich. 
 
 
Lenny-Alexander-Barbara 
 
• Barbara ist den Jungs überlegen – was Status und Wissen betrifft (sowohl über Lenny 

und Alexander als auch über deren Fälle) 
 
• Barbara mag die beiden und paukt sie manchmal aus ausweglosen Situationen heraus. 

Dafür sind ihr die beiden dann wieder etwas "schuldig". Barbara schafft es stets, den 
Jungs mehr oder weniger subtil klar zu machen, wer das Sagen hat.  
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INNERE KONFLIKTE VON LENNY UND ALEX 
 
Lenny 
 
Geflohen vor seiner Familie und quasi verbannt aus seiner amerikanischen Heimat, führt 
Lenny ein abwechslungsreiches Vagabundenleben: Immer unterwegs quer durch Europa, 
für jeden Spaß und jedes Abenteuer zu haben. 
Doch bei aller Lässigkeit und Lebensfreude spürt er eine tiefe Sehnsucht: Er will wissen, 
wo er hingehört und zu wem er gehört. All die sportlichen Kicks und Frauenabenteuer sind 
letztlich nur eine Flucht vor der Sesshaftigkeit mit der Frau fürs Leben.  
Deshalb fehlt Lenny auch der sportliche Ehrgeiz trotz allem Talents ganz nach oben zu 
kommen und deshalb gehen seine Beziehungen zu Frauen über Bettgeschichten nicht 
hinaus. Und wenn er doch mal glaubt, die richtige gefunden haben, ergreift sie garantiert 
die Flucht: Die lebenslustigen Partygirls wollen eben lieber den coolen Macho mit 
perfektem Body als den heimlichen Romantiker! 
 
 
Alex 
 
Alex hat Geld im Überfluss, aber er geht so beiläufig damit um, als würde es für ihn keine 
Rolle spielen. Er hasst neureiche Blender und langweilt sich mit Leuten, die nur über Profit 
und Business reden. Er sucht die Abwechslung und begibt sich gerne in Milieus, wo es um 
Grenzerfahrung, Stil und Emotion geht: Extremsport, Mode, Kunst. Frauen sind dabei die 
Würze, je interessanter, desto besser. Er hat sie gerne um sich, doch oft behandelt er sie 
wie Trophäen, die es zu sammeln gilt und so hat es jede Frau schwer, den Egozentriker 
dauerhaft an sich zu binden. 
Manchmal, wenn es allzu bizarr wird oder er glaubt, dass sie doch nur alle hinter seinem 
Geld her sind, treibt ihn der Gedanke völlig auszusteigen: Schafe züchten auf einem 
abgelegenen Bauerhof in Neuseeland. 
Doch letztlich ist Alex viel zu bequem und kann auf Luxus nicht verzichten. Ihn befällt 
schon Panik, wenn die W-Lan-Verbindung abbricht oder der Handyakku zu Neige geht. 
Und an seinem Maserati könnte er nicht mal ein Rad wechseln! 
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PLOTS 
 

 
 
Der Tod steht ihr gut 
 
Alex sitzt in der Jury für die Miss Europe Wahl, die im Europa Park Dome ausgetragen 
wird. Das ist endlich mal ein Event ganz nach Lennys Geschmack. Lenny braucht nicht 
lange, um seine Schönheitskönigin zu finden: Milena, Miss Bulgarien. Sie gilt neben der 
Schwedin Kerstin als Topfavoritin. Doch Milena zieht Alex vor, schließlich will sie 
gewinnen und da kann es nicht schaden, ein Jurymitglied für sich einzunehmen.   
 
Als Unparteiischer kann sich Alex kein Techtelmechtel erlauben, aber einen kleinen Spaß, 
um Lenny ein wenig zu düpieren. So verabredet er sich mit Milena zu einer kleinen Runde 
Achterbahn, alles unter den eifersüchtigen Augen von Lenny.  
 
Doch mitten in der Fahrt kommt es zu einem Anschlag auf die beiden. Alex kann gerade 
noch verhindern, dass Milena aus der Achterbahn geschleudert wird, während es Lenny  
in letzter Sekunde schafft, den Angreifer auszuschalten - leider endgültig.  
 
Alex und Lenny rätseln, wem der Anschlag gegolten hat. Milena hüllt sich in Schweigen. 
Barbara weist ihnen den Weg zu Kerstins Förderer und Sponsor Dr. Steiger, der unter 
wenig glamourösen Umständen ein riesiges Vermögen erworben hat. Aber würde Steiger 
wirklich soweit gehen einen Mord zu verüben, nur um seine Kandidatin ganz nach oben zu 
befördern? 
 
Die Action (Anfangsstunt) 
 
Was als harmloses Vergnügen beginnt, wandelt sich in Sekunden zu atemberaubender 
Action: Mitten in der rasanten Achterbahnfahrt kämpft sich ein Angreifer mit gezücktem 
Messer durch die Waggons. Alex und Milena sitzen ganz vorne und bemerken zuerst gar 
nicht, dass das Gekreische hinter ihnen etwas Außergewöhnliches zu bedeuten hat, bis 
plötzlich von hinten ihr Bügel gelöst wird. Milena wird in der nächsten Steilkurve fast aus 
dem Wagen geschleudert, während Alex bei hohem Tempo mit dem Bösewicht ringt. Er 
versucht mit der einen Hand Milena wieder reinzuziehen, hat dabei aber Mühe, dem 
Angriff standzuhalten. Lenny, der sich von ganz hinten durch die Wagen kämpft, kann 
Alex nur noch durch ein halsbrecherisches Manöver retten: Auf dem höchsten Punkt des 
Loopings lässt er sich nach unten auf den ersten Wagen fallen, trifft dabei den Angreifer, 
der stürzt in den Tod. 
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Die Gespielin 
 
Auf der Biennale in Venedig darf Alex nicht fehlen. Er quartiert sich mit Lenny im noblen 
Hotel Danielli ein. Doch während Alex die zeitgenössische Kunst studiert, lungert Lenny in 
der Lobby des Hotels herum. Dort wird er Zeuge eines Streits zwischen einer mondänen 
Frau und ihrem aufbrausenden Ehemann. Als der Mann die Hand gegen seine Frau 
erheben will, geht Lenny dazwischen. Der Mann überzieht Lenny mit italienischen Flüchen 
nach Rache und Vergeltung, bevor er von dannen zieht. 
Wie sich später herausstellt, handelt es sich um den berüchtigten Anwalt Luca di 
Bondone, der die Biennale nutzt, um durch umfangreiche Kunstaufkäufe Geld für ein 
Syndikat zu waschen. Seine mondäne Frau stellt sich Lenny als Suzanne vor. Sie 
verabreden sich zu einer Gondelfahrt. 
 
Suzanne hat immer einen Leibwächter bei sich, aber Lenny und Suzanne gelingt es, ihn 
abzuhängen. Es verspricht ein schöner Tag zu werden, bis plötzlich vor ihrer Gondel ein 
riesiges Motorboot auftaucht und alle Anstalten macht, sie in Grund und Boden zu 
rammen. Mit Alex Hilfe gelingt es Lenny und Suzanne jedoch den Spieß umzudrehen: Aus 
den Gejagten werden Jäger. Nach einer spektakulären Verfolgung können sie zwar den 
Fiesling stellen, der beteuert aber, nur im Auftrag gehandelt zu haben. Für Suzanne ist die 
Sache klar, ihr eifersüchtiger Mann hat es auf Lenny abgesehen. Doch Alex und Lenny 
kommen schnell Zweifel, Suzanne verbirgt ihnen etwas... 
 
Die Action (Anfangsstunt) 
 
Aus einer romantischen Gondelfahrt durch das malerische Venedig entwickelt sich eine 
wilde Wasserverfolgung: Lenny funktioniert kurzerhand eine zerstörte Gondelplanke zum 
Wasserski um und jagt mit Alex den Bösewicht durch die engen Kanäle. Auf dem 
Höhepunkt der Verfolgungsjagd schneidet Lenny dem Gejagten den Weg ab, indem er mit 
vollem Tempo auf seiner Planke über den Markusplatz „surft“ und am anderen Ende ins 
Boot des Schurken springt. 
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Falsche Noten 
 
Die bildhübsche Cellistin Karolina gastiert mit ihrem litauischen Ensemble an der Dresdner 
Semperoper: Die wollte Alex schon lange kennenlernen. Er schafft es tatsächlich, den 
nölenden Lenny zur Premiere zu überreden. Tiefe Dekolletees, Kaviarhäppchen und 
Champagner, in diesem Ambiente bewegt sich Alex wie ein Fisch im Wasser, während 
sich Lenny im Smoking offensichtlich unwohl fühlt. Schon im ersten Akt rutscht er auf dem 
Sitz hin und her, futtert seine Macadamias und wird schließlich vom entnervten Alex 
"rausgeschmissen". Lenny lungert draußen herum und bemerkt, wie ein Mann in die 
Garderobe der Cellistin einbricht. Als Lenny ihm folgt, schlägt ihn der Eindringling nieder 
und verschwindet mit Karolinas Cellokoffer.  
Nach einer wilden Verfolgungsjagd gelingt es Lenny und Alex, den Instrumenten-koffer 
wiederzubeschaffen: Zu ihrer Überraschung entdecken sie darin 500.000 Euro in bar. Und 
Lenny dachte immer, dass Künstler nichts verdienen! 
Doch die Banknoten entpuppen sich als beinah perfekte Fälschungen. Und Barbara 
Teubner von Europol ahnt, woher sie stammen: Von einer Fälscherbande aus Russland. 
Offensichtlich wird Karolina von den Gangstern gezwungen, als Kurier die falschen 
Scheine nach Europa zu bringen... 
 
Die Action (Anfangsstunt) 
 
Komik und Spektakel, mit allem was Situation und Location bieten: Verfolgung durch den 
Orchestergraben mitten im Konzert, Paukenschlegel und Geigenbögen als 
Wurfgeschosse, atemberaubende Akrobatik an Zugstangen und Oberlichtern in 
schwindelerregender Höhe. Da kommt die Inszenierung so richtig in Fahrt - auf, hinter und 
über der Bühne. Wer sagt da noch, Oper sei langweilig? 
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Guggst Du Bilder 
 
Alex lernt die schöne Direktorin Arantxa Atarrabia vom Guggenheim Museum in Bilbao 
kennen. Und gleich seine erste Verabredung mit der exzentrischen Baskin ist wahrlich 
exklusiv: Eine nächtliche Privatführung, nur sie beide und ein guter spanischer Rotwein. 
Doch kurz vor dem künstlerischen Höhepunkt wird ihr Rendezvouz empfindlich gestört: 
Ein Einbrecher klaut vor ihren Augen einen Picasso. 
Alex verfolgt den Dieb und landet nach einer Verfolgungsjagd durch die ins Morgenlicht 
getauchte Uferstrasse in den Fängen der ETA. Er schafft es mit seiner Spezial-Omegauhr 
gerade noch, Lenny zu benachrichtigen, der die schwer bewaffneten Kämpfer mit seinem 
Bumerang außer Gefecht setzen kann. 
Offenbar finanzieren die Terroristen ihre Anschläge, indem sie das Beutegut ans Museum 
zurückverkaufen. Und die geheimnisvolle Arantxa, deren Bruder zum Kommando der 
Separatisten gehört, ist wohl doch nicht so unwissend, wie sie tut... 
 
Die Action (Anfangsstunt) 
 
Die extravagante Architektur vom Guggenheim Museum mit ihren geschwungenen 
Fassaden und außergewöhnlichen Materialien bietet beste Vorraussetzungen für 
spektakuläre Action im "Le Parkour" Stil. 
Und die Serpentinen an der eindrucksvollen Steilküste lassen auch den Fan der 
klassischen Autoverfolgung voll auf seine Kosten kommen. 
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Dialogprobe aus dem Plot: Falsche Noten 

EXT. SEMPER OPER - NACHT 

Wir sehen die Semper Oper in der Totalen. Langsam wird herangezoomt, 
dabei hören wir, wie eine Opernsängerin eine Arie aus "La Traviata" 
schmettert. Schließlich wird die Musik leiser und vom Dialog zwischen LENNY 
und ALEX überlagert, der zu Beginn aus dem Off gesprochen wird. 

ALEX 
(flüsternd - OFF) 

Was zappelst Du da rum? 

Ein Quietschen ist zu hören. 

LENNY 
(OFF) 

Die Sitze sind unbequem, Mann. Und wo ist 
der Getränkehalter? 

Das Quietschen wird lauter. Wir hören das Zischen einer geöffneten 
Getränkedose. 

ALEX 
(OFF) 

Gib Ruhe, verdammt! 

INT. SEMPER OPER LOGE - NACHT 

Wir sehen ALEX, LENNY und eine ALTE DAME nebeneinander in einer 
Opernloge. Lenny rutscht im Sitz hin und her. 

LENNY 
Wie lang wirds denn gehen, sag mal? 

ALEX 
(flüsternd) 

Der erste Akt hat soeben begonnen. 
Insgesamt drei Stunden, würde ich 
schätzen. 

LENNY 
(viel zu laut) 

Du machst Witze! 
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STIMMEN AUS DEM PUBLIKUM 
Schhhhhhhhhhh! 

LENNY 
(leise nachäffend) 

Schhhhhhhhhhh.... 

ALEX 
Entspann Dich, gleich ist Pause. 

Wir hören ein Rascheln. 

LENNY 
Glück muss der Mensch haben! 

ALEX 
Was zum Henker treibst Du da? 

LENNY 
Macadamias.  

Lenny raschelt mit einer Tüte voller Nüsse und kaut sie geräuschvoll. Die alte 
Dame nebenan wirft ihm einen giftigen Blick zu. 

LENNY 
(zufrieden mampfend) 

Oh - my - God... 

Die alte Dame greift in ihre Handtasche, raschelt in irgendeiner Tüte. Alex 
wirft Lenny einen bösen Blick zu, der zeigt mit dem Finger auf die alte Dame. 

ALTE DAME 
(flüsternd zu Lenny) 

Zwei saure Stangen gegen eine Handvoll 
Nüsse? 

LENNY 
Drei Stangen. Und der Deal ist perfekt, 
Lady. 

ALEX 
(zischt) 

Ich bring Dich um, wenn Du jetzt nicht 
endlich... 

Lenny verschluckt sich an der sauren Stange und bekommt einen 
Hustenanfall, der sich zu einem wahren Stakkato steigert. Er steht laut 
hustend auf und stößt gegen den Sitznachbarn. 

STIMMEN AUS DEM PUBLIKUM 
Schhhhhhhh! 
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LENNY 
(hustend) 

Ich sterbe gerade, Leute! 

MÄNNLICHE STIMME AUS DEM PUBLIKUM 
(knurrt) 

Aber bitte draußen! 

INT. SEMPER OPER FOYER - NACHT 

Pause in der Oper - das Foyer ist gefüllt mit Smokings und glitzernden 
Abendkleidern. ALEX und LENNY bewegen sich mit Sektgläsern in der Hand 
durch die Menschenmenge. 

LENNY 
Wo gehts denn hin?  

ALEX 
Zu Karolinas Garderobe. Ich möchte Sie Dir 
vorstellen. 

LENNY 
Die Cello-Queen? Hast Du etwa einen 
Backstagepass? 

ALEX 
Karolina und ich... 

(räuspert sich) 
...wir kennen uns schon länger. 

Lenny zieht mit dem Zeigefinger am unteren Lid seines Auges. 

LENNY 
Ja, so ne kleine Hausmusik ist schön. 

INT. SEMPER OPER KAROLINAS GARDEROBE - NACHT 

ALEX unterhält sich charmant mit KAROLINA und gibt dabei den 
kenntnisreichen Opernliebhaber. LENNY interessiert sich überhaupt nicht für 
das Gespräch, aber umso mehr für die Gardrobiere INKA, die letzte Hand an 
Karolinas Kleid anlegt. 

ALEX 
Es war herrlich, Dir wieder einmal 
zuzuhören. Von sonorem bis schattiertem 
Spiel hast Du alles dargeboten. Chapeau, 
Karolina! 
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Lenny verdreht die Augen Richtung Inka und kramt in seinen Taschen nach 
den Nüsschen. 

KAROLINA 
Fein beobachtet, Alex. Bei der Solopassage 
war ich etwas irritiert, weil im Publikum 
irgendein Kunstbanause mit einer Tüte 
rumgeraschelt hat.  

Lenny steckt die Nüsse schnell wieder weg, blickt kurz fragend zu Inka rüber, 
die erwidert seinen Blick mit einem verständnisvollen Lächeln. 

 

INT. SEMPER OPER vor der Loge – NACHT 

Alex und Lenny vor dem Eingang zur Loge. Beide gehen Seite an Seite mit 
schnellem Schritt auf die geöffneten Türen der Loge zu. Der Pausengong 
ertönt dreimal, als sie fast die Höhe des Durchgangs erreicht haben, dreht 
Lenny militärisch ab, während Alex weiter in die Loge hineingeht. 

ALEX 
Lenny? 

INT. SEMPER OPER FLUR - NACHT 

LENNY flirtet an der Wand gelehnt mit Inka. Sie stehen wenige Meter von der 
Garderobentür entfernt im nun geleerten Flur. Gedämpft hören wir die Arie 
einer Opernsängerin. 

LENNY 
Ich überlege gerade, ob ich mich in den 
Staub werfen soll, um den Boden unter 
deinen schönen Füßen zu küssen - oder ob 
ich deine Handynummer auch so 
bekomme? 

INKA 
(lächelt) 

Erst in den Staub. 

LENNY 
(gedehnt) 

Hmmmkay. 

Lenny wirft sich kunstvoll auf den Boden und küsst den Boden. Inka sieht 
amüsiert zu. Schließlich will Lenny aufstehen, um sein Handy zu nehmen. 

INKA 
Habe ich was von aufstehen gesagt? 
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LENNY 
Kein Ding. Ich hab Zeit! 

Lenny fummelt am Boden liegend sein Handy aus der Tasche.  Während er 
sich dreht und wendet, sieht er, wie ein TYP aus der Umkleide von Karolina 
mit ihrem Cellokoffer kommt, den er sich auf den Rücken geschnallt hat. 
Lenny kommt die Sache komisch vor und ist flink auf den Beinen. 

LENNY 
Stopp mal, sind denen die Instrumente 
ausgegangen? 

Er stellt sich dem Kerl in den Weg. 

DIEB 
Predurak! Blat! 

Der Dieb wirbelt herum und stößt den Cellokoffer in Lennys Bauch. Lenny 
taumelt zurück, während der Dieb wegrennt. 

LENNY 
(keucht) 

Schnell! 

INKA 
Die Bullen? 

LENNY 
Deine Nummer, Sweetheart! 

INKA 
0162 82 93 75 16. 

Lenny rappelt sich auf, während er die Nummer wiederholt, sie korrigiert ihn 
noch einmal. Dann rennt Lenny hinter dem Typ her. (In der folgenden 
Actionszene memoriert Lenny die Nummer ab und zu laut vor sich hin). 

INT. SEMPER OPER ORCHESTERGRABEN - NACHT 

Lenny öffnet die Tür zum Orchestergraben. 

LENNY 
Wow! Und ich dachte, das kommt vom mp3 
Player. 

Er erblickt den Dieb, der sich durch den engen Orchestergraben mit seinem 
Cello quetscht, um auf die andere Seite zu gelangen. Lenny setzt ihm nach 
und wühlt sich durch das Orchester. Dem verblüfften Paukist nimmt er den 
Schlegel weg. 
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LENNY 
Sie verpassen Ihren Einsatz! 

Er wirft den Schlegel über die Köpfe der Musiker Richtung Dieb, trifft mit 
lautem Schlag den Cellokasten, der Schlegel prallt ab und fliegt wie ein 
Bumerang zurück in Lennys Hände. Der gibt den Schlegel dem Paukisten 
zurück. 

LENNY 
Das nächste mal besser aufpassen! 

Lenny drückt sich an den synchron spielenden, attraktiven Geigerinnen 
vorbei. 

LENNY 
Schade, dass ich meinen Dirigentenstab 
jetzt nicht auspacken kann. 

Der Dieb öffnet bereits die gegenüberliegende Tür, Lenny ist noch in der Mitte 
vor dem Dirigenten. 

LENNY 
Sorry, Maestro! 

Er reißt dem Dirigent den Taktstock aus der Hand und wirft ihn wie ein 
Messer in Richtung Dieb, der gerade noch die Tür schließen kann und 
verschwindet. Der Dirigentenstab bleibt in der Holztür stecken. Lenny greift in 
seine Innentasche, holt einen Kuli raus und reicht ihn dem verduzten 
Dirigenten. 

LENNY 
Nehmen Sie den dafür. Wenn man hier 
dreht und gleichzeitig da zieht, leuchtet 
sogar ein Lämpchen! 

Während der Dirigent mit dem leuchtenden Kuli weiter dirigiert, kämpft sich 
Lenny zum Ausgang vor. Kurz vor der Tür passiert er Karolina, die 
hochkonzentriert musiziert: Das große Cello breitbeinig und fest umschlossen 
pulsiert ihr Körper mit dem Instrument. Lenny blickt sie fast hypnotisch an. 

LENNY 
Heilige Mutter Gottes. 

Und verschwindet durch die Tür. Er hält für einen Moment inne, dann fällt ihm 
offensichtlich Inkas Nummer wieder ein, er sagt sie vor sich her und nimmt 
dabei wieder die Verfolgung auf. 
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INT. SEMPER OPER LOGE - NACHT 

ALEX versucht, der Oper zu lauschen, wirkt etwas gelangweilt, als er plötzlich 
die Augen aufreißt: 

INT. SEMPER OPER BÜHNE - NACHT 

Der DIEB rennt mit dem Cello über die vollbesetzte Opernbühne. LENNY 
schwingt tarzangleich an einem Seil und springt ab, verfehlt den Dieb aber 
knapp. 

INT. SEMPER OPER LOGE - NACHT 

Die alte Dame schaut Alex entgeistert an. 
 
ALEX 

  (grinst) 
Ich kümmer mich mal um die Regie! 

Alex steht auf, öffnet sich die Fliege und verschwindet aus der Loge. 

INT. SEMPER OPER UNTERBÜHNE - NACHT 

Der DIEB wird in einer rasanten Jagd von LENNY durch ein enges Gewirr von 
Gängen und Treppen verfolgt, in denen sich STATISTEN zu einer kurzen 
Pause zurückgezogen haben. Die beiden springen über Deko, der Dieb wirft 
Hindernisse in den Weg, Lenny stolpert über ein Kabel und fährt 
anschließend mit dem Bühnenaufzug hoch, landet inmitten der 
Opernaufführung, und fährt wieder runter. Es geht in hohem Tempo durch 
einen katakombenähnlichen Gang, vorbei an weiteren Statisten. 

LENNY 
Vorsicht! Heiß und fettig! 

Lenny hat den Dieb fast erreicht, da dieser schwer an seinem Cello zu 
schleppen hat. Als er sich zu Lenny umblickt, fliegt er über einen Hocker, der 
ihm im Weg steht und fällt der Länge nach hin. Lenny steht triumphierend 
über ihm, als er links neben sich zwei schöne FRAUEN in klassischen 
Kostümen sieht. Eine der beiden versucht offensichtlich vergeblich, der 
anderen am Rücken den Reissverschluss zu schließen. 

LENNY 
Offensichtlich ein Notfall. Du bleibst liegen! 

Er platziert sich neben der Dunkelhaarigen, die am Reissverschluss der 
Blonden zerrt. 



2@speed - Konzept Otto Sackenreuter Stenzenberger - 09. Februar 2007    22 

 

 

LENNY 
Luft anhalten! 

BLONDE STATISTIN 
Mon Dieu. 

Sie atmet tief ein, Lenny und die Dunkelhaarige ziehen und sprechen 
synchron: 

LENNY 
Ready, set, go! 

DUNKELHAARIGE STATISTIN 
Un, deux, trois! 

Der Reissverschluss sitzt, das prächtige Decollete entfaltet sich nun noch 
imposanter. Die beiden Schönheiten strahlen Lenny an. Der lächelt das 
Decollete an, bemerkt dann aber, dass sich der Dieb aufgerappelt hat und mit 
dem Cellokoffer flüchtet. 

LENNY 
¡hasta luego!, Ihr Süßkirschen. Ich muss 
weiter! 

DUNKLE UND BLONDE 
(im Chor) 

A bientot! 

INT. SEMPER OPER FLUR VOR SEITENFENSTER - NACHT 

Der DIEB hetzt mit dem über die Schultern geschnallten Cellokoffer den Flur 
entlang, LENNY und ALEX dicht hinter ihm. In seiner Not sieht der Dieb nur 
einen Ausweg: Kurz entschlossen springt er mit gewaltigem Getöse durch ein 
Seitenfenster. Lenny und Alex können gerade noch bremsen und blicken 
nach unten in die Elbe. 

LENNY 
(fragend) 

Shit? 

ALEX 
(nickt) 

Scheiße. Bei Drei. 

Die beiden blicken sich an, zählen dann synchron: 

ALEX 
Eins, zwei... 
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LENNY 
Un, deux... 

Alex hebt den Arm. 

ALEX 
Un, deux? 

LENNY 
Das ist Französisch und heißt... 

Alex hebt erneut den Arm. 

ALEX UND LENNY 
(im Chor) 

Un, deux, trois! 

Lenny springt in die Tiefe, Alex bleibt stehen und streicht sich den Smoking 
glatt. Er blickt nach unten. 

EXT. IN DER ELBE - NACHT 

LENNY paddelt in der Elbe. Er blickt sich suchend um, blickt dann nach oben. 

LENNY 
Was war denn das gerade? 

ALEX 
Links, der Koffer! 

LENNY 
(brummt) 

Der Koffer, der Koffer. Wir sprechen uns 
noch. 

Er sieht den treibenden Koffer, zieht ihn zu sich. 

ALEX 
Guter Mann! Etwa vierzig Meter von Dir ist 
eine Treppe. Das schaffst Du, oder? 

Lennys Fluch bleibt im Gegurgel stecken, er schluckt Wasser, als er den 
Koffer im Wasser zieht. Vom Dieb keine Spur. 

INT. SEMPER OPER GARDERORBE KAROLINA - NACHT 

ALEX und KAROLINA parlieren im Stehen, während sich LENNY noch immer 
etwas ausgepumpt am Cellokoffer festhält. Über den Schultern liegt eine 
Decke, seine Haare sind noch tropfnass vom Ausflug in die Elbe. Er schüttet 
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sich ein paar Macadamias auf die Hand und wirft sie ein. Karolina erkennt am 
Geräusch den Störenfried der Aufführung. 

KAROLINA 
Sie waren das also? 

LENNY 
Wie meinen? 

KAROLINA 
Vorhin. Aber es freut mich, dass 
wenigstens... 

(gedehnt) 
...ihre Nüsse trocken geblieben sind. Ich 
habe Ihnen aber längst verziehen, da Sie 
heldenhaft meinen alten Cellokoffer gerettet 
haben. Vielen Dank! 

Sie umarmt Lenny, drückt ihm einen Kuss auf die Wange und zieht dabei den 
Cellokoffer zu sich. 

KAROLINA 
Wie wäre es mit einem Glas Champagner 
auf den Schreck? 

Lenny nickt, Alex wirkt nachdenklich. 

ALEX 
Eine Frage noch: Warum klaut jemand einen leeren Koffer? 

LENNY 
Ja warum eigentlich? 

Beide blicken Karolina an. 

KAROLINA 
Keine Ahnung! Ist mir auch ein Rätsel. 

ALEX 
Das können wir schnell lösen. Lass uns 
doch mal reinschauen. 

Alex geht zum Koffer und will ihn öffnen, Karolina springt auf und will ihn 
daran hindern, dabei klappt der Koffer auf und präsentiert bündelweise 
Euroscheine. Lenny pfeift durch die Zähne. 

LENNY 
Da bomb! Ich muss wohl auch mit dem 
Fiedeln anfangen. 


