
Argentinierstraße 30a - Pitch  von Yussi Pick 

„Ich bin ein Typ der Durchschnittlichkeit. 
Ich bin ein einziges Zitat. Und nichtmal 
das stammt von mir“  
– Kathi Steinbrunner 
 
 
Argentinierstraße 30a... 
 
...ist eine Behind-the-scenes Fernsehserie über Menschen in einem öffentlich-
rechtlichen, alternativen Radiosender. 
 
...ist eine Fernsehserie über Menschen im fließenden Übergang von Studium zur 
Arbeitswelt, während sie noch immer nicht ganz die Pubertät überwunden haben. 
 
...ist voller (popkultureller) Referenzen und Zitaten. „Ich bin ein einziges Zitat“ 
dieser erste Satz von Kathi gilt für die gesamte Serie. Die Serie schöpft vor allem aus 
musikalischem Repertoire, so sind etwa die Titel der Folgen Zitate aus Liedern. Aber 
auch die Fernsehwelt wird zitiert, denn Protagonistin Kathi ist in ihrer Freizeit 
Fernsehexpertin. 
 
...ist musikalisch. Musik ist ein Kernelement der Serie. Nicht nur sind alle Charaktere 
MusikerInnen oder zumindest Musikexperten, die Serie soll auch Plattform für (neue) 
MusikerInnen sein. 
 
...spielt im Jetzt. Themen, die die ZuseherInnen gegenwärtig beschäftigen werden 
aufgegriffen und beschäftigen auch die ProtagonistInnen. Musik und Bands, die 
gerade entdeckt werden, werden auch in der Serie Platz finden. Und zu Weihnachten 
ist auch in der Argentinierstraße Weihnachten. 
 
...spielt in Wien. Die Stadt selbst ist selbst eine Protagonistin. Ein großer Teil der 
Szenen spielt in real existierenden Plätzen, Lokalen und Straßen, die die 
ZuseherInnen nicht nur wieder erkennen: Sie treffen sich dort selbst mit ihren 
FreundInnen. 
 
...ist eine wöchentliche Dramedy-Serie. Sie ist keine SitCom und keine Seifenoper. 
Sie erzählt nicht nur isolierte Geschichten in einzelnen Episoden. Ein gleich großer 
Teil der Geschichten erstreckt sich über mehrere Folgen. Neuen ZuseherInnen können 
leicht einsteigen und Fans bleiben der Serie treu.  
 

Noch Fragen? 
 
Wie ist Argentinierstraße 30a?  
Es ist das NEON unter den Fernsehserien. Es hat viele bekannte Elemente, versieht 
sie aber mit einem alternativen Twist. Es ist intelligent und witzig wie The West 
Wing; zitatereich und jung wie Veronica Mars und Gilmore Girls; musikalisch wie 
Love Monkey und  Off-Mainstream-Mainstream wie FM4. 
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Worum geht’s eigentlich? 
Die Serie erzählt von vier jungen Erwachsenen, die in einer alternativen, öffentlich-
rechtlichen Radiosender arbeiten – und einer, die dort nicht arbeitet. Zwar sind nicht 
alle Charaktere mit allen anderen befreundet, aber alle stehen in einem Verhältnis zu 
Kathi, unserer Erzählerin. 
 
Worum geht es wirklich? 
Es geht um beruflichen Erfolg und privates Scheitern. Es geht um Singles und wie sie 
damit umgehen. Es geht um Paare und deren Weg bis der Tod sie scheidet oder doch 
der Staatsanwalt. 
Die Geschichten drehen sich um die Arbeit, die alle ProtagonistInnen einnimmt und 
über die sie sich in weiten Teilen definieren; um ihr Privatleben, in dem die beruflich 
erfolgreichen Gerade-Erwachsenen, oft scheitern. 
 
Wer jetzt? 
 
Kathi ist seit einem Jahr Reporterin bei FM4. Sie ist Single und hasst es, mit einem 
Pärchen zusammen zu wohnen. Sie ist ein Arbeitstier. 
 
Thomas ist Kathis Mitbewohner/bester Freund. Er arbeitet beim Marketing bei FM4. 
Er sieht aus, wie ein WU Student der zufällig in alternativere Kreise geraten ist – und 
genau das ist er auch. 
 
Clara studiert (als einzige erfolgreich). Sie ist Thomas’ Freundin und die einzige, die 
nicht beim Sender arbeitet. 
 
Patrik ist der (Star) Moderator bei FM4. Seine Eltern sind gerade draufgekommen, 
dass er schwul ist. 
 
Tini ist Marketing- und PR-Chefin beim Sender. Sie ist in einer Ska Band, die sie 
wegen ihrem Job sträflich vernachlässigt.  
 
Und wer noch? 
Michaela, die Senderchefin 
Karl, von dem niemand weiß was genau sein Job ist. 
Kathis Oma, die sie jede Woche besucht. 
Marlene, eine Moderatorin 
 
Was erleben sie so? 
 
Pilot: „Bobby Brown lived an ordinary life“ 
Patrik hat in der Morgensendung einen Zusammenbruch und beschimpft on air 
ZuseherInnen und Bands. Anstatt sich auf ihr erstes Live-Interview mit Clara Lucia 
vorzubereiten, muss Kathi Patrik zur Vernunft bringen, damit er nicht gefeuert wird. 
Clara bewirbt sich für einen Job als Uniassistentin. Thomas scheitert (schon wieder) 
bei einem Kunden und steckt finanziell und persönlich dadurch in der Krise. Kathi 
kann Patrik davon überzeugen, sich vor Michaela zu outen. Er wird nicht gefeuert. 
Tini kommt wieder einmal zu spät zur Bandprobe. Kathi hasst Pärchen. 
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Und wie geht’s weiter? 
 
- Kathi wird von Michaela immer mehr gefordert. Nach dem Live Interview 

darf sie eine Studiodiskussion führen, dann auch mal eine ganze Show 
moderieren. 

- Kathi lernt JVP Vorsitzenden Julius kennen. Er flirtet. Kathi würde auch gern. 
Sie ist aber dazu nicht fähig und die beiden kommen nie weiter als ein Date in 
Auto zurück nach Wien. 

- Kathi geht mit ihrem „dieses Semester wird alles anders“ Vorsatz auf die Uni. 
- Kathis Oma hat Schmerzen und wird ins Krankenhaus zur Notoperation 

eingeliefert. Kathi ist die große Stütze für die Familie. Sobald sie alleine 
zuhause ist, bricht sie zusammen. 

- Kathis Exfreund ist in einer Band und will am On-The-Road Festival spielen. 
Kathi will nicht, dass er weiß, dass sie seit ihm keine Beziehung mehr hatte. 

- Kathi geht das Pärchen in ihrer Wohnung so auf die Nerven, dass sie für 
mehrere Tage verschwindet. 

- Kathi hat einen Freund, den sie hie und da trifft und dann meistens mit ihm im 
Bett landet, auch wenn ihr das eigentlich nicht recht ist – und ihren Hass auf 
Pärchen ändert das auch nicht. 

- Thomas und Kathi machen einen spontanen Roadtrip nach Grado. 
- Es ist Klassentreffenszeit. Alle fühlen sich alt und hassen ihre 

MitschülerInnen, die Kinder haben und mit dem Studium fertig sind.  
- Patrik konfrontiert sich mit seinen Eltern. 
- Patriks Geschichte wird publik und er wird Held der Alternativszene und 

Aushängeschild gegen elterliche Repression. Ihm ist das alles andere als recht. 
- Thomas schmeißt sein Studium und sucht einen zweiten Job. 
- Clara trifft sich mit der Exfreundin ihres Exfreundes. Thomas ist eifersüchtig. 
- Clara verdächtigt ihren Professor zu plagiieren. 
- Thomas kennt Claras Eltern nicht. Er will sie kennen lernen, Clara blockt ab. 

Wir kommen drauf: Ihre Eltern sind MigrantInnen, die kaum Deutsch 
sprechen. 

- Thomas reicht's, er versucht mit Hilfe von Tini Kathi zu verkuppeln. 
- Thomas und Clara trennen sich: Vielleicht hat man begriffen/wenn man 

erkennt/nicht jede große Liebe braucht auch ein happy end. 
- Tinis Band ist in einem Bandcontest (im Burgenland, weil sie da am 

wenigsten Konkurrenz haben). 
- Tinis Band kommt immer weiter im Bewerb und muss sich die Frage stellen: 

Wollen wir professionell werden und Zugeständnisse machen oder wollen wir 
eine Hobbyband bleiben? 

- Die Redaktion fährt auf ein Teamworkseminar auf eine Hütte. 
- Der jährliche Betriebsausflug führt in die Karaokebar. 
- Die Redaktion bereitet (sich auf) das On-The-Road Festival vor. 

 
Was sagen sie über sich selbst? 
 
Kathi:  
„Ich bin ein Typ der Durchschnittlichkeit, ich bin ein einziges Zitat. Und nicht einmal 
das stammt von mir.“  
„Ich umarme nicht“ 



Argentinierstraße 30a - Pitch  von Yussi Pick 

„Die Wahrheit ist: Ich hasse Pärchen. Nicht, weil ich es ihnen nicht vergönne...doch, 
eigentlich genau aus dem Grund.“  
 
Thomas:  
„Irgendwie fehlt mir halt gerade der Flow.“ 

 
Clara: „ 
„Ich will nicht mich feiern, sondern dich.“ 
„Ich lad mir jetzt meine blonde, konservative Affäre ein.“ 
 
Patrik:  
„Dass ich schwul bin geht die Leute genauso viel an, wie was deine Lieblingsstellung 
ist“ 
 
Tini:  
„Ich hab Basketball und Bandprobe am Abend und bin jetzt schon eine Stunde mit 
meiner Arbeit hinten nach.“ 
„Voran komme ich gar nicht, aber ich hab’s halbwegs unter Kontrolle“ 
 
Und was sagen sie über die anderen? 
 
Über Kathi: 
„Irgendjemand muss Schulsprecherin sein, wenn die Direktorin jemanden bestrafen 
will“ –Karl 
„Ich glaube nicht, dass diese WG noch mehr Fernsehen vertragen kann“ – Thomas 
 
Über Thomas: 
„Sozial bist du schon manchmal ein Nackerpatzl“ – Clara 
„Schatz, du glaubst du, dass Babysprache entzückend ist, in Wahrheit ist es aber 
ziemlich erbärmlich“ – Clara 
„Du kannst zugeben, dass du Grey’s Anatomy schaust. Das macht dich nicht 
unmännlich.“ – Kathi 
„Du musikalische Evolutionsbremse“ – Kathi 
 
Über Clara: 
„Was du hast noch nicht die Rosenblätter ausgestreut und den Boden geküsst, den ich 
betreten werde?“ – Thomas 
„Meine Mutter hat immer gesagt: Trete dir ja nie eine Naturwissenschaftlerin ein, die 
wird dir ausrechnen, wie gut's eurer Beziehung gerade geht.“ – Thomas 
„Ich glaub du bist die einzige im Raum, die nicht zuhört, weil sie’s nicht versteht, 
sondern weil’s ihr langweilig ist.“ - Studentin 
 
Über Patrik: 
„Fröhlich und in den frühen Neunzigern stecken geblieben. Aus der Reihe: 
ungünstige Kombinationen“ – Kathi 
„Zwei Wochen Urlaub hattest du auch vor heute notwendig“ –Michaela 
 
Über Tini: 
„Gut, dass du im Marketing arbeitest und nicht im Studio“ – Karl 
„Wieder einmal ein Tinismus. Tini, das ist eine englische Redewendung“ – Kathi 


