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Format:    

Genre:              

Episoden:    

Für Fans von:                                                 

Schauplatz:  

Tonalität:

Serie 

Dramedy 

12 Folgen à 27 - 33 Min. 

Master of None, Girls, Unbreakable Kimmy, Chewing Gum 

Berlin-Gegenwart 

!3

Intelligentes, schnelles Dialoggemetzel mit Tiefgang, kein 
rührseliges Geschwafel. Humorvoll ohne expliziten 
Gagzwang.



…eine junge Frau träumt von ihrem großen Glück als Sängerin. Die Zeit als Kinderstar ist  
zwar vorbei, aber soll es das gewesen sein? Auf dem Weg zum Ziel, beschäftigen sie große 
und kleine Lebensprobleme, die sie bei ihren Selbstverwirklichungskämpfen manchmal auf 
eine harte Probe stellen.  

Elena “Lenny“ Sommer, 28, Erzieherin, geboren in Berlin-Marzahn, Tochter einer Deutschen und 
eines Moçambikaners ist lebensfroh, vorlaut, stylisch und trägt ihr Herz auf der Zunge, wodurch 
sie ihre Mitmenschen auf Trab hält. Sie ist glücklicher Mingle, lebt in einer WG, arbeitet tagsüber 
in einer Kita und beweist abends bei Open-Mic-Sessions ihr Talent. Sie vergleicht sich mit keiner 
geringeren als Beyoncé - ja, sie leidet an Vermessenheitsverzerrung, was ihr aber wegen ihrer 
mangelnden Fähigkeit zur Selbstreflexion nicht weiter aufstößt. Lenny ist diese coole Berliner 
Bitch, die wir alle gerne als BFF hätten. Eine urbane Pippi Langstrumpf, die sich nimmt, was sie will 
und sagt, was sie denkt. Nicht selten strapaziert sie damit die Toleranzgrenze des Publikums (kurz, 
Nervensäge). Trotz aller Eskapaden und Defizite, hat sie eine böse Superkraft: Liebenswürdigkeit. 
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Willkommen in unserer Welt der Hunderttausend Möglichkeiten, jeder kann was, jeder ist wer… 
…oder wird wer? 

Ein Sommernachtstraum…Berlin ist wie New York, nur billiger! Hurra, denn hier kann man von 
Samstag bis Montag abfeiern, ab Donnerstag haben die Clubs wieder geöffnet, Dienstag, Mittwoch, 
immer noch wach. 
Ein stinkender Kohleintopf im Sommer. Das Tempo, schnell. Die Gemüter, erhitzt. Kopfschütteln. 
Warum wollen hier alle her? Es ist oberflächlich, pseudo-intellektuell, möchtegern - grün (das schafft 
sogar Baden-Württemberg besser).  
Berliner haben eine Leidenschaft, und wenn sie leiden, leiden sie mit Würde, oder so. 

In dieser Serie porträtieren wir Frauen, die ohne Schuhticks und Diäten auskommen. Männer, die mit 
festgefahrenen Idealen, Mid-Life-Crisis' und Lenny zu kämpfen haben. Freundschaften, die sich harten 
Proben unterziehen und Kriegen, die innerhalb der Familie ausgefochten werden. 
Manege frei!

!5



!6



HAUPTFIGUREN 

Elena “Lenny“ Sommer,28, Happy to be Alive, alles im Grünen! Singende Sozialpädagogin. 

Vanessa Händel,32, Lenny’s Schwester, Augenärztin, Mutter zweier Kinder, Workaholic, stets überfordert. 

Theo Rousseau-Philippe,25, Lenny’s schwuler Mitbewohner, IT-Experte, der ungebeten zu allen Lebenslagen 
mit Ratschlägen aufwartet. 

Isabel “Isi“ Bauer,25, Lenny’s beste Freundin und Mitbewohnerin, Schauspielerin, jobbt aber bei H&M, 
Lenny’s (meist erfolgloser) moralischer Kompass. 

Holger Hermlin,46, Lehrer, lebt in Scheidung, steckt in einer angehenden Mid-Life Crisis. Herausstechendes 
Merkmal: sexy. Lenny’s Love Interest (oder auch nicht oder auch doch …oder auch nicht ?). 

Björn “Huckleberry“,Alter: unbekannt (ca. 30), Beruf: unbekannt, Adresse: unbekannt, lebt auf einem 
Hausboot und zitiert Mark Twain, hat eine undurchsichtige Vergangenheit.
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NEBENFIGUREN  

Oliver Friedrich Händel,36, verheiratet mit Vanessa, Chirurg, Vater zweier Kinder, ebenfalls überfordert. 

Johannes Werninger,47, Lenny’s ehemaliger Produzent aus Kindertagen, ein Frank Farian für Arme, der in den Neunzigern 
einige Hits hatte. 

Helga Sommer,58, Lenny’s Mutter betreibt eine Naturheilpraxis in Kreuzberg. Eine flippige Mama mit Hang zum Esoterischen, 
Globuli und Bachblüten. 

Bernd Kruge,54, Helga’s LAG, Yogalehrer und Verschwörungstheoretiker.  

Daniel Kretschmann,25, Arzthelfer in Vanessa’s Augenarztpraxis, flirty und gefährlich. 

Deniz Bulut,24, Lenny's Ex-Affäre, hält mithilfe von Sexvideos und Online Stalking die Beziehung zu Lenny am Leben, arbeitet 
bei A.T.U, Kickboxer, sein bisher größter Kampf ist der gegen Klischees. 

Caro Hermlin,40, Holger’s Ex-Frau, Pilates Instructor und engagierte Gutmenschin. 

Alexander von Böhme,29, reicher Nichtsnutz, Badeaufseher am Wannsee, gutaussehender Charmboy und Lenny’s Verhängnis.
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-LENNY
-Timing ist alles, ich warte nur darauf entdeckt zu 
werden, leider hab ich immer die besten Auftritte, 
wenn keiner zuhört.
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JOHANNES
Deinen Sooul Kram will hier Keener hörn, ick hab 
hier janz einwandfreie Tschakti Bum Bum Musik, 
jeder versteht dit und wir sehen uns in den 
Charts.



CHARAKTERE


LENNY eine Frau mit Plan, weiß was sie will und kann, überzeugt vor allem sich selbst, von sich. 

ALEX
Du bist merkwürdig, so trottelig, beinah uncool.

THEO
Es ist immer wunderbar deinen höchst empathischen, asozialen Totalausfällen beizuwohnen.

Wenn Lenny wiederholt in bester ADHS Manier ihre inkompetenten Fachbeiträge referiert, befinden sich 
ihre Mitstreiter zunehmend am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Trotzdem, die Meisten sind von ihr 
angetan, ist sie doch liebenswert und eine tolle Freundin. Lenny steht immer unter Strom, hat andauernd 
irgendwelche Ideen und kennt keine Scham. Ihre positive, lebensbejahende Einstellung ist ansteckend, 
niemand kann ihr lange böse sein. 
Doch Vorsicht: Lenny hat auch eine zänkische Seite, wenn die Dinge nicht nach ihrem Willen laufen, wird 
es unangenehm. Dann hat sie mit Selbstzweifeln zu kämpfen oder fühlt sich nicht gut genug, lässt ihre 
Launen an Anderen aus, und kann zuweilen gemein ja verletzend werden. Man muss nicht Freud sein, um 
zu verstehen, dass der frühe Verlust ihres Vaters (verließ die Familie) und der schnelle, kurzzeitige Ruhm 
(One-Hit-Wonder), eine Kombination aus Bindungsangst und Vaterkomplex als Erbe hinterließen.
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Lenny versteht und liebt ihre “Kids“ und die Kinder lieben sie (böse Zungen behaupten es läge daran, 
dass sich Lenny geistig auf dem Niveau einer Fünfjährigen bewegt).  
Ihre teilweise unkonventionelle Art zu lehren, bereitet manchen Eltern jedoch Sorgen. Beim 
gemeinsamen Singen mit den Kids greift sie nicht auf die üblichen Rolf Zuckowski-Schlager zurück, 
sondern orientiert sich an ihrem eigenen Musikgeschmack, wobei sie nicht selten auf 
Eigenkompositionen zurückgreift (Kacki-Song, Lieder über Liebe) 

LENNY
Keine Ahnung, was ich fühlen soll.

Lenny ist weder fest liiert noch glaubt sie an die sogenannte “Große Liebe“, sie genießt es stattdessen zu 
flirten und ihre sexuelle Freiheit auszuleben.  
Mit Holger führt sie später allerdings schon so etwas wie eine Beziehung, im On & Off Mode, versteht 
sich.  
Dann gibt es auch noch Björn, zunächst nur der etwas heruntergekommene Kumpel, keinesfalls Material 
für erotisch-romantische Abenteuer. Doch die Chemie stimmt, und Gefühle lassen sich nicht immer 
steuern, oder? 
Wer liebt sie nicht die Unendliche Dreiecksgeschichte…
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Mit Musik-Produzent JOHANNES, seinerzeit verantwortlich für Lenny's Kinderhit HURRA PAUSE, pflegt sie immer 
noch regen Kontakt und verdient sich durch einsingen von Jingles ein paar Zusatz Euros.  
Ihre große Leidenschaft ist das Schreiben von Songs, die sie bei sich zu Hause aufnimmt und mit Johannes im 
Tonstudio produziert. Die beiden haben allerdings unterschiedliche Vorstellungen von der Musikrichtung und 
Johannes macht aus einem Song eine Schlager Version. Lenny widerstrebt es, sich damit als Künstlerin zu 
präsentieren, und so wird kurzerhand die Idee für ein Fake-Lipsync Projekt à la Milli Vanilli geboren.  
Lenny hat die Schnapsidee, dass ihre beste Freundin Isi, bis dato arbeitslose Schauspielerin, das Gesicht zu dem 
Projekt SONNENMEER verkörpern soll. 

ISI ist im Gegensatz zu Lenny der etwas ruhigere Typ und denkt länger nach, bevor sie handelt.  
Durch ihr liebevolles Wesen läuft sie oft Gefahr, ausgenutzt und übergangen zu werden. Lenny ist in dieser Hinsicht 
eindeutig der dominantere Part und hat meist das Sagen. Isi's Vorstellung von Liebesbeziehungen sind romantischer 
Natur, und sie schwelgt in Mädchenträumen aus weiß mit Pferdekutsche. 
Nachdem Lenny es schafft Isi zu überzeugen, ihr Gesicht für das Projekt herzugeben, sind alle optimistisch, diese 
Kombination kann nur Erfolg und Glück für alle bedeuten.  
Tatsächlich wird der Song im Radio gespielt und mutiert allmählich zum Hit.  
Isi erlangt durch das SONNENMEER Projekt massive Beliebtheit, und ihr wird ungeahnte Aufmerksamkeit zuteil, dies 
führt jedoch zu Spannungen. Überraschenderweise kommt bei Lenny Neid auf, ist sie doch sonst stets der 
Mittelpunkt des Universums.  
Durch den Erfolg wird Isi augenscheinlich selbstbewusster und fasst in einem Streit mit Lenny ihren Mut zusammen, 
wobei sie ihrer Freundin ordentlich die Meinung geigt. Hierbei bringt Isi ein paar unbequeme Wahrheiten ans Licht. 
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THEO (über Isi)
Frigida hier wär froh, wenn sich überhaupt mal Einer in ihr verirren täte.

THEO der dritte im Bunde, ist ein gewitzter, geschwätziger, doch auch teilweise unsicherer Geselle, der sich 
gerne über Lenny lustig macht und Spaß daran hat an ihrem Leben als lauter Berater teil zu nehmen. Gefangen 
in einem eher trockenen Beruf als Fachinformatiker für eine Bank, lässt er es auch gerne Krachen mit allem was 
dazu gehört (Drogen, Sex, Clubbing). Ähnlich wie Lenny, ist er Bindungsresistent und zieht aufregende Bums-
Abenteuer einer monogamen Beziehung vor. Mit Lenny tauscht er sich gerne detailliert über lustige Erfahrungen 
aus, was von “Moral-Isi“ überwiegend missbilligt wird. Im WG-Verbund fungiert er in vielen Konfliktsituationen als 
Puffer zwischen den beiden Mädels, die sich trotz aller Liebe häufig in die Haare kriegen. 

VANESSA hat auf dem Papier alles erreicht: einen sexy Ehemann, zwei süße Kinder und eine eigene Augenarzt-
Praxis, die sie sich ohne Hilfe aufgebaut hat. Als große Schwester möchte sie Lenny am liebsten ihre Flausen 
austreiben und zu zielorientiertem Handeln animieren, ein meist vergebliches Unterfangen. Trotz diverser 
Unterschiede, haben die beiden ein sehr inniges Verhältnis und keine Geheimnisse voreinander. 
Vanessa's Leben verlief bis hierhin überwiegend nach Plan. Sie hatte im Gegensatz zu Lenny immer gute Noten 
und keine nennenswerten Aussetzer in jeder Beziehung. Doch Vanessa's vermeintliche WorkLife Balance gerät 
langsam aus den Fugen. Schrittweise gelangt sie an einen Burn Out ähnlichen Zustand, welchen sie mit 
gekonnter Fassade Aufrechterhaltung zu kaschieren versucht. 
Mit dem jungen Arzthelfer Daniel landet sie in einer Affäre, die sie zunächst beflügelt, bis die Sache auffliegt.
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LENNY
Ich bin vielleicht nicht so der Typ-Frau, Frau fürs Leben.

HOLGER Lenny's Love Interest No.1 ist Oberstufen Lehrer an einem Gymnasium und kommt 
ursprünglich aus dem behüteten Schwarzwald. Er hat zwei Kinder (Tim 16, Mia 4) von zwei 
Frauen, wovon die kleine Mia in Lenny’s Kita geht. Holger ist von Lenny's offener Art sofort 
angetan und sie fühlen sich vor allem körperlich zueinander hingezogen. Da Holger sich 
aktuell in Scheidung befindet, kommt diese ungezwungene Kiste gerade recht. Doch bald 
werden die Gefühle von Holger's Seite aus stärker, welche Lenny nicht erwidern kann oder 
will? Holger will klare Verhältnisse. Die Gegensätze, nicht nur altersbedingt, entpuppen sich 
langsam als Problem. Zudem hat Holger mit Eifersucht und unkontrollierten Wutausbrüchen 
zu kämpfen, was für diesen sonst so ordentlichen “Schwaben“ ungewöhnlich ist. 
Es kommt vermehrt zu Vorwürfen seitens Holger, wie Lenny ihr Leben führt. Dass diese sich 
ihm dabei nicht wirklich öffnet, macht dem schwer Verliebten sichtlich zu schaffen. 

!14



BJÖRN
Wahrlich,  es  braucht  ein  Klistiergerät,  um  diesen  hartgewordenen 
Scheißklumpen aus deinem Kopf zu spülen.

BJÖRN, ein formvollendeter Misanthrop, parkte eines Tages sein Hausboot vor Lenny's Wohnung 
im Landwehrkanal. Er ist intelligent und belesen, und er fasziniert Lenny mit seiner mysteriösen Art. 
Mit ihm kann sie außerdem ungezwungen kiffen und Sprüche klopfen. Obwohl er von ihrem häufig 
belanglosen Geschwätzt genervt wirkt, genießt er insgeheim ihre Gesellschaft.  
Björn ist poetisch begabt und hilft Lenny über ihre angebliche Schreibblockade hinweg. Über 
gemeinsames Songwriting nähern sich die beiden an, was auch vor Holger nicht verborgen bleibt.   
Wenn es um seine eigene Geschichte geht, ist Björn auffallend verschlossen. Kurz bevor es zu 
einem Kuss mit Lenny kommt, macht er einen Rückzieher.  
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101 FISIMATENTEN 
Eine energiegeladene Lenny springt durch den Tag 
und glänzt mit Fachkompetenz zu jeder Lebenslage. 
Vorstellung und Eindrücke von Familie, Freunde und 
Affären. Ein One-Night-Stand bleibt nicht  folgenlos. 
102 MIT LIEBE GEMACHT 
Lenny möchte mit ihrer Musik weiterkommen, doch 
Studiojobs, Sextings und Schreibblockaden stehen 
der Karriere im Weg. Björn soll mit seinem 
poetischen Talent  Abhilfe schaffen. 
103 JA, NEIN, VIELLEICHT 
Lenny ist temporär “In Love“ und verbringt ein 
Wochenende mit Holger im Bett. Bei Vanessa und 
Oliver herrscht tote Hose.

104 WO GEHOBELT WIRD, FALLEN SPÄNE 
Partytime, Lenny’s Geburtstagssause steht an, und es 
kommt zu einem ersten Aufeinandertreffen der 
kritischen Vanessa und Lover Holger.  
105 TELL ME QUANDO 
Isi bricht während einer Yogastunde bei Bernd 
emotional zusammen, und auch Lenny kann nicht 
deuten, was sie für Holger empfindet. Johannes hat 
eine Idee. 
106 LAND IN SICHT 
Isi soll für Lenny’s Schlager-Projekt ihr Gesicht 
hergeben. Lenny fühlt sich in ihrer Freiheit 
eingeschränkt und entdeckt Züge an Holger, die ihr 
missfallen.
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107 KLASSENSTURZ 
Vanessa fühlt sich antriebslos. Lenny weiß nicht, wie sie mit 
dem Liebesgeständnis von Holger umgehen soll. Isi muss 
mit ersten Unannehmlichkeiten der Showbranche dealen. 
108 ∞ (ON & ON ) 
N a c h e r n e u t e m K r a c h k o m m t e s z u e i n e r 
“Beziehungspause“ zwischen Holger und Lenny. Diese 
tröstet sich mit Wein in Björn’s Gesellschaft. Isi hat 
Geheimnisse vor Lenny und Theo. Nachts klopft eine 
aufgeregte Vanessa an Lenny’s Fenster.  
109 EASY - JETZT ODER NIE 
Nach einem Zerwürfnis mit Theo und Isi, steht Lenny 
alleine da. Vanessa gesteht Lenny die Affäre mit Daniel. 
Die Versöhnung mit Holger steht abermals auf der Kippe. 

110 WER NICHT WILL, DER HAT SCHON 
Für Lenny ergeben sich neue Möglichkeiten als Songwriterin. Isi 
möchte aus dem Projekt aussteigen. Vanessa beichtet Oliver die 
Affäre mit Daniel. Mit Holger ist es diesmal endgültig aus, oder?  
Zwischen Lenny und Björn knistert es… 
111 ALLES KANN, NICHTS MUSS 
Holger leidet unter der Trennung. Lenny hat nach dem ganzen 
Liebes-Wirrwarr genug von Gefühlen und fährt raus an den See, 
dort kommt es zu einer neuen Bekanntschaft. Oliver rächt sich. 
112 DAS KLEINE EIMER EINS 
Lenny hat endgültig verkackt, nachdem sie unwissentlich mit 
seinem Bruder geschlafen hat, ist Björn verschwunden. Die 
Affäre mit Holger hat auch berufliche Konsequenzen. Kurz bevor 
Vanessa und Lenny ihren Italien Urlaub antreten, erhält Lenny 
eine kryptische Botschaft von Björn.
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nach eingehender Untersuchung von der Autorin persönlich 
ausgewählt

Besetzungscouch
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CAST 

Nach amerikanischem Erfolgsmodell, spielt die Drehbuchautorin die Hauptrolle. Der gesamte Cast darf 
aus attraktiven, natürlichen, selbstbewussten Persönlichkeiten zusammengesetzt sein. Eine musische 
Ausbildung/Begabung ist willkommen, jedoch nicht zwingend. Improvisation kann als Stilmittel eingesetzt 
werden, um die Authentizität einiger Szenen zu unterstützen (z.B. Bar, Kindergarten). Sexy People haben 
einen lockeren Umgang mit Körper und Nacktheit. Sex soll ästhetisch und ehrlich dargestellt werden - kein 
Hochglanz, dafür viel Witz bis hin zur Absurdität.  

SOCIAL MEDIA


Lenny ist bereits auf Youtube, Twitter, Facebook und Instagram aktiv. Ihre Social Media Kanäle füllt die 
humorvolle Berlinerin mit Sprüchen, Erkenntnissen und Weisheiten. Außerdem lässt sie es sich nicht 
nehmen, mit ihren Fans und Hatern die Sendung auf Twitter zu kommentieren (und manchmal sogar 
zu spoilern). 

https://www.youtube.com/channel/UCIYHNpJRJi-vd6avw68d5Hg
https://twitter.com/officiallennys
https://www.facebook.com/lennysommerofficial/
https://www.instagram.com/misslennys/


MUSIK/SOUNDTRACK 

Die Handlung wird durch passende Musik gerahmt. Lenny ist eine versierte Sängerin und 
Performerin, auch das gesamte Ensemble sollte teilweise musikalisch begabt sein 
(insbesondere WG), um Tanz und Musical Einlagen wohl dosiert zu platzieren. Ein weiteres 
Highlight: neben Original LENNY Songs, wird für jede Folge eine begleitende Track List zum 
Nachstreamen bereitgestellt. Der Titelsong Fisimatenten stammt von N’gone Thiam. Aus ihrer 
Feder stammen auch exklusive Songs, die für die Serie aufgenommen werden. Unterstützt 
wird N’gone von namhaften Produzenten, die sich u.a. auch für die “Beginner“ verantwortlich 
zeichnen. 
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https://soundcloud.com/user-118489344/sets/fisimatenten-lennys-theme/s-6JUqg
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N’GONE THIAM   

In Berlin aufgewachsen begann N‘gone ihre musikalische Karriere im Alter von 14 Jahren. Nach dem Abitur 
trat sie mit verschiedenen Acts (u.a. Mousse T., Seal, Mando Diao) auf. Bis heute ist sie festes Mitglied der Disko 
No. 1 Kapelle von Jan Delay. Sie ist auf den großen Bühnen zuhause, wo sie nicht nur den Erfolg der Beginner 
mitgestaltet, sondern auch an der Seite von Marteria einem breiten Publikum bekannt ist. Zusammen mit ihrer 
Schwester bildet sie die Formation THE THIAMS, mit welcher sie unter ihrem eigenen Label KO.OK 
Entertainment ein Album erfolgreich veröffentlicht hat und im Vorprogramm von Raphael Saadiq und Aloe 
Blacc das Publikum begeisterte. 

N’gone schloss 2016 ihre Ausbildung zum zertifizierten Yoga Teacher ab, unterhält ein großes Netzwerk 
sowohl in der Kunst -, als auch in der Fashion- und Musikszene. Ihre Erlebnisse versteht die Sängerin mit 
großem Humor und einer ausgeprägten Beobachtungsgabe aufzuschreiben. 2016 kreiert N’gone, aka The 
LaGoon, die TV-Serie “LENNY“ mit dem gleichnamigen fiktiven Charakter. Professionelles Schauspieltraining 
absolvierte die gebürtige Berlinerin  u.a. bei Theresa Harder (Frank Betzelt Coachingteam) und Johannes 
Hitzblech (Actor Factory).  

Zusammen mit Elisa Nitschke, Assistentin von Tom Tykwer, drehte N'gone diesen Sommer einen kurzen Teaser: 
LENNY Teaser
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https://youtu.be/nxhnsPvmoeI
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