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24. Feb. 2000

Associated Press, Oslo

Zwei junge Leute, beide um die zwanzig, 

haben sich an der norwegischen Küste vom «Prekestolen» (dt. Pre-

digtstuhl) in den Lysefjord gestürzt. Der junge Mann hatte über das 

Internet Gleichgesinnte für einen gemeinsamen Selbstmord gesucht, 

worauf sich eine Österreicherin meldete.

_____________________________________________________

Anna Badora, Intendantin des Düsseldorfer Schauspielhauses, gab bei 

Igor Bauersima ein Stück in Auftrag. Dieser stiess auf eine Pressemit-

teilung vom gemeinsamen Suizid eines 24-jhrigen Norwegers und ei-

ner  17-jährigen Österreicherin.

Im November 2000 wurde das Stück erstmals aufgeführt.

_____________________________________________________

– – –

JULIE   Ich will hier weg.

AUGUST   Ich auch.



Wouldn't it be nice if we were older

Then we wouldn't have to wait so long

And wouldn't it be nice to live together

In the kind of world where we belong

You know its gonna make it that much better

When we can say goodnight and stay together

Wouldn't it be nice if we could wake up

In the morning when the day is new

And after having spent the day together

Hold each other close the whole night through

Happy times together we've been spending

I wish that every kiss was neverending

Wouldn't it be nice

Maybe if we think and wish and hope and pray it 

might come true

Baby then there wouldn't be a single thing we 

couldn't do

We could be married

And then we'd be happy

Wouldn't it be nice

You know it seems the more we talk about it

It only makes it worse to live without it

But lets talk about it

Wouldn't it be nice

Wäre es nicht schön, wenn wir älter wären?

Dann müssten wir nicht mehr so lange warten.

Und wär es nicht schön zusammen zu leben,

In der Art Welt in die wir gehören?

Du weist, dass es so viel besser wäre,

Wenn wir gute Nacht sagen und zusammen blei-

ben könnten.

Wäre es nicht schön, wenn wir aufwachen könn-

ten

Am Morgen, wenn der Tag noch jung ist

Und nachdem wir den Tag zusammen verbracht 

haben

Uns durch die Nacht hindurch gegenseitig halten 

könnten?

Glückliche Zeiten würden wir miteinander teilen.

Ich wünschte, dass jeder Kuss unendlich wäre.

Wäre das nicht schön?

Vielleicht, wenn wir denken, wünschen, hoffen 

und beten, wird es wahr.

Liebling, dann gäbe es nicht eine einzige Sache, 

die wir nicht tun könnten.

Wir könnten heiraten

Und dann wären wir glücklich.

Wäre das nicht schön?

Du weist es scheint je mehr wir darüber reden,

Desto schlimmer wird es ohne es zu leben.

Aber lass uns darüber reden.

Wäre das nicht schön?



Wouldn't it be nice if we were older
Then we wouldn't have to wait so long
And wouldn't it be nice to live together
In the kind of world where we belong

You know its gonna make it that much better
When we can say goodnight and stay together

Wouldn't it be nice if we could wake up
In the morning when the day is new
And after having spent the day together
Hold each other close the whole night through

Happy times together we've been spending
I wish that every kiss was neverending
Wouldn't it be nice

Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true
Baby then there wouldn't be a single thing we couldn't do
We could be married
And then we'd be happy

Wouldn't it be nice

You know it seems the more we talk about it
It only makes it worse to live without it
But lets talk about it
Wouldn't it be nice



Wouldn't It Be Nice

From Wikipedia, the free encyclopedia
"Wouldn't It Be Nice"
Single by The Beach Boys
from the album Pet Sounds
Released July 18, 1966[1]

"Wouldn't It Be Nice" is the opening track on the 1966 album Pet Sounds and one of the 
most widely recognized songs by the American rock band The Beach Boys. It was 
composed and produced by Brian Wilson, with lyrics by Tony Asher and Brian Wilson, 
and the lead vocal was sung by Brian Wilson with Mike Love singing lead vocals on 
the bridge and the end tag, 'Good night my baby, Sleep tight my baby'.

In the Endless Harmony documentary, Brian Wilson described the song as "what child-
ren everywhere go through… wouldn't it be nice if we were older, or could run away 
and get married".

Wilson was quoted as saying:

    "Listen for the rockin' accordions and the ethereal guitars in the introduction. Tony 
and I had visualized a scene. We had a feeling in our hearts, like a vibration. We put it 
into music, and it found its way onto tape. We really felt good about that record."

In a 1996 interview, Wilson stated, "'Wouldn't It Be Nice' was not a real long song, but 
it's a very 'up' song. It expresses the frustrations of youth, what you can't have, what 
you really want and you have to wait for it."

Wilson also used the title of the song for the title of his autobiography.



… denn sie wissen nicht, was sie tun

Originaltitel 	
 Rebel Without a Cause
Produktionsland 	
 USA
Erscheinungsjahr 	
1955
Regie 	
 Nicholas Ray
Drehbuch 	
 Stewart Stern
Produktion 	
 David Weisbart
Musik 	
 Leonard Rosenman
Kamera 	
 Ernest Haller
Schnitt 	
 William H. Ziegler

Besetzung
James Dean: Jim Stark
Natalie Wood: Judy
    

… denn sie wissen nicht, was sie tun ist der vorletzte Film mit James Dean. In ihm wurden die 
Probleme der verlorenen Generation in Gesellschaft und Familie zum ersten Mal explizit thematisiert. 
Die deutsche Version ist benannt nach einem Bibelvers, mit dem Jesus seine Peiniger vor Gott ent-
schuldigt.

Jim Stark, ein gerade mit seinen Eltern nach Los Angeles gezogener Jugendlicher aus der amerika-
nischen Mittelschicht, hat Probleme mit seinem Leben und landet häufiger bei der Polizei. Ein Grund 
dafür ist, dass seine Eltern ständig streiten, er sich unverstanden fühlt und keinen Respekt vor seinem 
Vater hat, der unter dem Pantoffel seiner Frau und seiner Schwiegermutter steht. An seiner neuen 
Schule wird Jim schnell mit einer Bande gleichaltriger, gelangweilter Rowdys konfrontiert, deren 
Mitglied auch das Mädchen Judy aus Jims Nachbarschaft ist. Anführer Buzz versucht Jim zu provo-
zieren und ihn in einen Kampf zu verwickeln. Nachdem Jim ruhig bleibt und sich gut verteidigt, for-
dert Buzz ihn zu einer Mutprobe heraus. John, genannt 'Plato', ein 15-jähriger, etwas verstörter Junge, 
der Jim insgeheim anhimmelt, warnt ihn davor und erzählt ihm von einer leerstehenden Villa, wo sie 
sich jederzeit verstecken könnten.

Am Abend desselben Tages trifft sich Jim an der Küste mit der Bande zur Mutprobe, dem sogenann-
ten „Hasenfußrennen”  („chicken run”). Buzz und Jim rasen dabei in gestohlenen Autos auf eine Klip-
pe zu. Wer zuerst aus dem Auto springt, ist das „chicken”, der Feigling. Während Jim kurz vor der 
Klippe springt, bleibt Buzz mit dem Jackenärmel am inneren Türgriff hängen und stürzt mit dem Auto 
in die Tiefe.

Am nächsten Tag herrscht in der Stadt Aufregung über den Todesfall. Als die Bande Jim zu Unrecht 
verdächtigt, der Polizei über den nächtlichen Vorfall berichtet zu haben, muss Jim fliehen. Mit ihm 
fliehen Judy, die sich in Jim verliebt hat, und Plato, der sich aus dem Haus seiner Eltern, in dem er 
meist allein mit einer Gouvernante wohnt, eine Pistole mitgenommen hat. Sie fliehen in die verlassene 
Villa, wo sich Jim und Judy ihre Liebe gestehen und Plato die beiden als seine „Ersatzeltern”  betrach-
tet. Bald wird ihr Versteck von der Bande entdeckt; Jim und Judy werden durch das Haus gejagt. Da-
bei verwundet Plato ein Bandenmitglied mit der Pistole und flüchtet querfeldein in ein in der Nähe lie-
gendes Planetarium. Jim folgt ihm dorthin, bevor das Gebäude von der Polizei umstellt wird. Jim ge-
winnt Platos Vertrauen und es gelingt ihm bei einer günstigen Gelegenheit, die Patronen aus Platos 
Pistole zu entfernen und ihn zur Aufgabe zu überreden. Als Plato vor die Tür des Planetariums tritt 
und die Polizisten die Pistole in seiner Hand sehen, erschießen sie ihn.


