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DARSTELLER/CAST: Vita Tepel, Michael
Glantschnig, Yung Ngo, Nele Schepe,

„Wishlist“ ist eine geheimnisvolle App, die Wünsche erfüllt. Natürlich nicht ohne Gegenleistung. Für jeden
Wunsch berechnet sie eine Aufgabe. Als die 17-jährige
Mira diese App entdeckt und sich aus Jux einen rosa
Elefanten wünscht, soll sie die Mülltonnen von einem
ihr bis dato unbekannten Haus auf die Straße stellen.
Schon bald freundet sich Mira mit vier anderen Jugendlichen an, auf deren Smartphone sich auch diese
App installiert hat. Sie können es nicht fassen, dass
sie durch „Wishlist“ nun jeden Wunsch der Erde frei
haben, und feiern eine Party nach der anderen. Bis sie
merken, dass die Aufgaben immer brutaler und bedrohlicher werden. Als sie sich schwören, die App
nicht mehr zu benutzen, und herausbekommen wollen, wer hinter „Wishlist“ steht, ist es fast schon zu
spät…
Die zehnteilige Mystery-Serie wurde in Wuppertal gedreht und für funk, dem neuen Jugendkanal von ARD
und ZDF, produziert. WISHLIST läuft nicht klassisch im
Fernsehen, sondern ausschließlich im Internet.

Marc Schießer
Geboren 1986 in Wuppertal, absolvierte Marc
Schießer nach dem Abitur verschiedene Praktika in Werbefilmfirmen,
so z.B. 2005 bei der
birdsmill media GbR in Radevormwald und
2006-2007 in der Firma die produktion
GmbH in Düsseldorf. Von 2007 bis 2009 studierte er Germanistik und Philosophie im
kombinatorischen Bachelor of Arts Studiengang an der Bergischen Universität Wuppertal.Seit 2009 arbeitet Marc Schießer als frei-

STIMME „WISH”/VOICE “WISH”:

“Wishlist” is a mysterious app that fulfils wishes. But
not without wanting something in return, of course. It
works out a task in exchange for every wish. When
17-year-old Mira discovers this app and wishes for a
pink elephant, just as a joke, she is supposed to put
the bins from a house she didn't know before out into
the street. Soon Mira makes friends with four other
teenagers, on whose smartphones this app has appa
rently installed itself. They are flabbergasted that they
can wish for whatever they like now, thanks to “Wish
list”, and life is one long party after another. Until they
notice that the tasks they are being given are getting
more brutal and threatening. When they swear to
each other that they will stop using the app, and
want to find out who is behind “Wishlist”, it's almost
too late …
This ten-part mystery series was filmed in Wuppertal
and produced for funk, ARD and ZDF's new youth
channel. WISHLIST is not available as classic content
on TV but exclusively online.

beruflicher Filmemacher und hat inzwischen
verschiedene Musikvideos, Kurzfilme sowie
die Webserie VIVI&DENNY entwickelt und inszeniert.
Born in Wuppertal in 1986, after his school
graduation Marc Schießer completed various
internships for advertising film companies,
e.g. in 2005 at birdsmill media GbR in Radevormwald, and from 2006-2007 at the company die produktion GmbH in Düsseldorf.
From 2007 to 2009, he studied German philology and philosophy in a combined Bachelor
of Arts course at the Bergische University

Wuppertal. Since 2009 Marc Schießer has
been working as a freelance filmmaker and
meanwhile he has developed and produced
various music videos, short films and the web
series VIVI&DENNY.
Filme von Marc Schießer
2009 AUSSETZER (Kurzfilm)
SNAGA & FARD – IHR GEHEIMNIS
(Musikvideo)
SNAGA & PILLATH – LALALA
(Musikvideo)
2011 FARD – DER JUNGE OHNE HERZ
(Musikvideo)
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FARD – HILF DIR SELBER
(Musikvideo)
DIE DINGE DIE WAREN (Kurzfilm)
AU PAIR (Kurzfilm)
M IS FOR MESCALINE (Kurzfilm)
CHANGE (Kurzfilm)
VIVI&DENNY (Webserie)
FOLLOW ME TO HELL (Kurzfilm)
WISHLIST (Webserie)
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