
MAN KANN DIE ZUKUNFT NICHT VORHERSAGEN 
- doch was, wenn man sie beeinflussen kann? 

 

 

 

 
1996. Josh und Emma sind beide sechzehn. Seit sie denken können, wohnen sie 
nebeneinander, und eigentlich sind sie auch immer beste Freunde gewesen. Bis … ja bis vor 
sechs Monaten, als Josh versuchte, Emma zu küssen, und schmerzlich erfahren musste, dass 
sie seine romantischen Gefühle nicht erwidert. Seither sind die beiden merklich auf Distanz 
voneinander gegangen. 

 



Der Blick in die Zukunft 
Als Emma ihren ersten Computer inklusive Internetzugang geschenkt bekommt, ist es 
dennoch Josh, der ihr hilft, sich bei AOL einzuloggen. Und da passiert etwas Erstaunliches: 
Emma gelangt auf ihre eigene Facebook-Seite - fünfzehn Jahre später, also im Mai 2011! 
Sie ist jetzt 31, lebt in New York – und zum absoluten Entsetzen der sechzehnjährigen Emma 
ist sie arbeitslos und unglücklich verheiratet: mit einem Mann namens Jordan Jones Junior, 
der, wie sie lesen muss, seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen ist … 
Josh hingegen, dessen Facebook-Profil Emma über ihre Freunde-Seite öffnen kann, scheint 
später auf der Erfolgsspur zu landen: Ausgerechnet er, der bislang alles andere als ein 
Womanizer ist, wird später Sydney Mills, das hübscheste und umschwärmteste Mädchen der 
ganzen Schule, heiraten und zudem seinen Traumjob ergattern! 

 
Joshs Verwandlung 
Kurioserweise führen dieses Blicke in die Zukunft sofort dazu, dass sich essenzielle Dinge im 
Leben von Josh und Emma ändern: Ausgestattet mit dem Wissen um seinen späteren Erfolg 
geht Josh auf einmal viel selbstbewusster durch den Schulalltag – und wird von der Umwelt 
ganz anders wahrgenommen: Urplötzlich flirtet eine Unzahl an Mädchen mit ihm, und als er 
es wagt, in einer Unterrichtsstunde öffentlich Partei für Sydney Mills zu ergreifen, gelingt 
ihm das, was ihm noch vor wenigen Tagen unmöglich erschienen wäre: Er erlangt die 
Aufmerksamkeit von Sydney - dem Mädchen, mit der er laut Facebook in 15 Jahren 
verheiratet sein wird und die bis vor kurzem unerreichbar für ihn schien!  

 
Emmas Ängste 
Emma wiederum ist nicht bereit, ihr künftiges Unglück einfach so hinzunehmen. Sie sucht 
nach einem Weg, um das Zusammentreffen mit dem Mann, der sie später einmal unglücklich 
machen wird, zu verhindern. Dem Facebook-Profil ihres Zukünftigen Jordan entnimmt sie, 
dass dieser aus Chico in Kalifornien stammt. Es gelingt ihr, Jordans Adresse ausfindig zu 
machen und mit ihm Kontakt aufzunehmen. Als sie feststellt, dass Jordan genau an der Uni 
studiert, die sie nächstes Jahr eigentlich besuchen wollte - an der Universität von Tampa 
nämlich -, streicht sie diese Uni von ihrer Wunschliste. Mit Erfolg: Als sie sich das nächste 
Mal bei Facebook einloggt, ist Jordan Jones Junior von ihrer Facebookseite verschwunden. 
Stattdessen ist sie mit einem Mann namens Kevin Storm verheiratet … 

 
Die Zukunft auf Facebook 
In der Folge stellt Emma fest, dass sich ihr künftiges Facebook-Profil tatsächlich jedes Mal 
aufs Neue ändert, wenn sie etwas an ihrem gegenwärtigen Dasein verändert: Als sie 
erstmals mit Cody Grainger redet, dem Jungen aus ihrem Leichtathletik-Team, in den sie seit 
langem verliebt ist, findet er sich 15 Jahre später auf ihrer Freundesliste wieder. Als sie 
beschließt, einen Biokurs am College zu absolvieren, ist sie in ihrer Zukunft von Beruf 
Meeresbiologin.  
Allerdings hat die Sache zwei Haken: Egal, was Emma in der Gegenwart verändert, und egal, 
wie, wo und mit wem sie laut Facebook 15 Jahre später lebt – unglücklich bleibt sie in der 
Zukunft jedes Mal! Ihr Glück scheint sie auf diesem Weg also nicht herbeiführen zu können. 

 
 

 



Josh und Sydney 
Vor allem aber verändert sich auch Joshs Facebook-Profil verändert sich bei jeder 
Veränderung die Emma in der Gegenwart herbeiführt – und das nimmt er ihr übel, denn 
schließlich ist Josh ausgesprochen zufrieden mit dem, was ihm seine Facebook-Zukunft 
prophezeit! Dies umso mehr, als er und Sydney schon jetzt dabei sind, die Grundsteine für 
ihr späteres Familienglück zu legen: Noch am selben Abend, nachdem er sie im Unterricht 
verteidigt hatte, hat Sydney Joshs Telefonnummer ausfindig gemacht, und nur einen Tag 
fährt sie ihn nachmittags erstmals nach Hause!  

 
Der Kuss 
Die rasante Geschwindigkeit, mit der Josh und Sydney sich aufeinander zubewegen, weckt in 
Emma wiederum ein völlig unerwartetes Gefühl: Eifersucht. Getrieben von einer für sie 
selbst nicht wirklich erklärbaren Mischung aus Frust, Eifersucht und dem unstillbaren Drang, 
etwas zu tun, was ihr Leben in völlig andere Bahnen lenken wird, tut sie am Abend, als sie 
und Josh gemeinsam ihre Facebook-Profile checken, aus einem Impuls heraus etwas, das 
ihrer beider Zukunft in der Tat entscheidend verändern wird: Sie küsst Josh…  
Zutiefst verletzt von Emma, der er vorwirft, mit seinen Gefühlen zu spielen und nicht zu 
akzeptieren, dass er sich zu anderen Mädchen hin orientiert, zieht Josh sich von Emma 
zurück. Erstmals, seit sie sich kennen, herrscht völlige Funkstille zwischen ihnen.  

 
Das wahre Leben 
Jetzt erst, da sie ihn endgültig verloren zu haben scheint, merkt Emma, wieviel Josh ihr 
wirklich bedeutet. Dies umso mehr, als sich Cody Grainger bei ihrem ersten Date als 
egoistischer Macho erweist. Zugleich dämmert Emma mehr und mehr, dass der manische 
Blick auf ihre künftige Facebook-Seite NICHT das ist, was sie im Hier und Heute glücklich 
macht. 
Wird sie einen eigenen Weg zu ihrem zukünftigen Glück finden? 

 

 
 

Eine etwas andere Liebesgeschichte 
von zwei Menschen, deren Zukunft 

ihre Gegenwart verändert. 

 
WITZIG, SPANNEND UND ÜBERAUS UNTERHALTSAM! 
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