
 

 
Herausgeber:	  Helmut	  von	  Kügelgen-‐Schule	  gemeinnützige	  GmbH	  	  ·	  Thomas-‐Mann-‐Straße	  44	  	  ·	  70734	  Fellbach	  	  	  
Tel.	  (0711)	  34	  24	  97	  34	  ·	  www.campuswaldorf-‐fellbach.de	  

	  

1	  

  
 
	  
Wer	  bekommt	  wen?	  
	  
9.	  Klasse	  führt	  die	  Heiratsvermittlerin	  auf	  
	  
Fellbach.	  Schauspiele	  einzustudieren	  gehört	  in	  der	  Waldorfschule	  zu	  den	  pädagogisch	  
wertvollsten	  Erfahrungen,	  welche	  die	  Schüler	  machen	  können.	  In	  allen	  Altersstufen	  
wird	  so	  immer	  wieder	  Bühnenerfahrung	  gesammelt.	  Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
der	  9.	  Klasse	  der	  Helmut	  von	  Kügelgen-Schule	  haben	  sich	  das	  Lustspiel	  
„Die	  Heiratsvermittlerin“	  von	  Thornton	  Wilder	  zu	  Eigen	  gemacht.	  Diese	  bekannte	  
Komödie	  wird	  nun	  öffentlich	  am	  letzten	  Maiwochenende	  aufgeführt.	  	  	  	  

Thornton	  Wilders	  Lustspiel	  „Die	  Heiratsvermittlerin“	  entspricht	  der	  berühmten	  Posse	  
Johann	  Nestroys	  „Einen	  Jux	  will	  er	  sich	  machen“.	  Weltruhm	  erreichte	  das	  Werk	  durch	  das	  
Musical	  „Hello	  Dolly“.	  Das	  Stück	  handelt	  vom	  reichen,	  aber	  geizigen	  Provinzkaufmann	  
Horace	  Vandergelder,	  der	  nach	  New	  York	  reist,	  um	  seine	  zukünftige	  Ehegattin,	  Mrs.	  Molloy	  
kennen	  zu	  lernen.	  Er	  nimmt	  mit	  der	  Heiratsvermittlerin	  Dolly	  Levi,	  die	  wie	  er	  verwitwet	  ist,	  
Kontakt	  auf.	  Diese	  vermittelt	  ihm	  die	  Verabredung	  mit	  der	  Hutmacherin	  in	  New	  York,	  die	  er	  
auch	  wahrnimmt.	  	  
Als	  Vandergelder	  nach	  New	  York	  abreist,	  schärft	  er	  Barnaby	  und	  Cornelius,	  den	  beiden	  
Angestellten	  seines	  Handelsgeschäfts	  ein,	  den	  Laden	  gut	  zu	  hüten.	  Diese	  jedoch	  freuen	  sich,	  
einen	  Tag	  lang	  seinem	  strengen	  Regiment	  zu	  entkommen,	  und	  beschließen	  ebenfalls	  
heimlich	  nach	  New	  York	  aufzubrechen.	  

Gleichzeitig	  gönnt	  Horace	  Vandergelder	  seiner	  Nichte	  Ermengarde,	  die	  den	  Künstler	  
Ambrose	  Kemper	  liebt,	  ein	  solches	  Eheglück	  nicht	  und	  versucht	  sogar,	  diese	  in	  seinen	  Augen	  
nicht	  standesgemäße	  Verbindung	  tatkräftig	  zu	  verhindern.	  Die	  Heiratsvermittlerin	  Dolly	  
Lewin	  hat	  inzwischen	  selbst	  Interesse	  an	  dem	  wohlhabenden	  Kaufmann,	  verbirgt	  dies	  aber	  
zunächst	  vor	  ihm.	  Der	  große	  Reigen	  beginnt:	  Wer	  bekommt	  nun	  wen?	  

Samstag,	  den	  27.	  Mai,	  19.30	  Uhr,	  Siemensstr.	  5,	  Fellbach	  Schmiden	  
Sonntag,	  den	  28.	  Mai,	  16.00	  Uhr,	  Siemensstr.	  5,	  Fellbach-Schmiden	  
	  
Die	  Schule	  ist	  über	  das	  Sekretariat	  der	  Helmut	  von	  Kügelgen-Schule:	  0711/342497-34	  oder	  
Schule@cw-fellbach.de	  zu	  erreichen.	  	  
	  
Ansprechpartner:	  Christian	  B.	  Schad,	  Pressebeauftragter	  oder	  Ulrich	  M.	  Kleber,	  
Geschäftsführung	  der	  gGmbH. 
	  
 


