
Padberger Fehde Skript 

1. Fanfare im Turm erschallt (damit jeder weiß das es los geht) 

2. Theaterstück „Intro“- Theaterstück „Vor der Schlacht“? 

3. Bote (Henni) kommt vom Westwall, läuft Bogen zum KB Lager, bleibt direkt vor dem 

Publikum stehen, Text: „Die Padberger kommen, sie sind in unsere Gemarkungen 

eingedrungen, Verteidigt die Stadt!  

4. Einzelne Böllerschüsse, Vieh (Kinderkompanie) tritt aufs Feld 

5. Padberger kommen von Westwall nehmen das Vieh mit (durch die Zuschauer ab) 

Hirtenjunge und Mädchen versuchen die Padberger daran zu hindern, Hirtenjunge 

bekommt Ohrfeige und sie werden fortgetrieben 

6. (Fanfare?) Gorgrebe/ Geismar ( Felix und Steven) treten mit Begleitschutz (Gut 

gerüstet)auf 

7. Text (Grafen schließen Bündniss mit Korbach) 

8. Korbacher im Lager rüsten sich (Musterung, Geismar die Bogenschützen, Gogrebe die 

Fußtruppen) Schlachtfront soll sich allmälig vor dem Lager einfinden, Erzähler 

überbrückt sonst wird es zu langweilig! 

9.  Etwa 4 (leichtgerüstete, aber gut kämpfende) Plänkler (Sankt Regina) verstecken sich 

auf dem Feld (bewaffnet mit hauptsächlich Stäben aber auch Schwertpaaren)  

10. Überraschungsangriff Padberger Vorhut wird angegriffen nach Schlagabtausch ziehen 

sich alle zurück manche leicht verwundet werden eingehakt, Warnung an die 

Fronten,(eventuell wird Feuer gelegt oder Nebelmaschine eingeschaltet) 

11. Signalton mit dem Horn 

12. Schlachtreihen treten auf, und treten sich gegenüber, Lärm ertönt, es wird allgemein 

Stimmung gemacht 

13. Verhandlungen: Die beiden Anführer legen jeweils demonstrativ die Schwerter 

nieder, und treten gefolgt von einem Bannerträger in die Mitte 

14. Text: Streitgespräch Gorgrebe-Padberg 

15. Gorgrebe dreht sich angewidert um und will gehen als Padberg seinen Dolch zieht 

und ihn hinterrücks erstechen will, Geismar packt schnell den Arm und nimmt ihm 

dem Dolch ab und gibt diesem Gorgrebe. wütend und zügig gehen alle Anführer zu 

ihren Truppen zurück. 

16. Schlachtreihen anheizen, Gorgrebe zeigt den Dolch vor den Fußtruppen und sagt das 

er Padberg mit selbigen den Rest geben wird, Jubel 

17. Schilde werden hervorgeholt von beiden Seiten, Bögen schießen, Korbacher bilden 

Schildwall um Padberger zurückzudrängen Kinder holen die Pfeile und Schießen ein 

letztes Mal, Böller geben Dauerfeuer, nach Beschuss werden die meisten Schilde 

abgelegt, Bogenschützen ab. 

18. Kämpfe Annahme 44 Kämpfer 

19. Hornsignal, Gruppe 1: 6 gegen6 Hornsignal, 

20. Gruppe 2: 8 gegen 8, Hornsignal 



21. Gruppe 3: 9 gegen 9 (+Grafen und ihre Gegner aus Gruppe 1 bekämpfen sich zum 

letzten Mal Grafengegner werden alle getötet um Gleichgewicht herzustellen, selbige 

werden sich beim alle gegen alle gegenüber stehen) Hornsignal 

22. Bei Gelegenheit werden zwischendurch Plünderungen auf dem Schlachfeld 

stattfinden, (am besten nach dem totalen Rückzug Tote/Verwundete werden hinter 

die Reihen geschleift (für die Zuschauer gut sichtbar damit diese auch wissen das es 

tote gibt) 

23. Rückzug, Pikeniere treten vor und kämpfen 

24. Letzter Rückzug, Schlachtreihen stellen sich erneut auf (etwas angeschlagen und 

schnaufend), Beleidigungen werden ausgetauscht (aber bitte nicht alle 

durcheinander),anheizen danach, Gorgrebe tritt vor und ermahnt zur Ruhe. Geismar 

tritt an seine Seite 

25. Text: Offene Herausforderung, Padberger tritt offen vor will sich keine Feigheit 

vorsetzten lassen 

26. Direkter Zuschauerbereich, Helden stürmen aufeinander zu und kämpfen ein paar 

Schläge, Kämpfer beider Seiten rennen wie von Sinnen aufeinander zu und 

bekämpfen sich im Hintergrund 

27. Padberg fällt am Ende wird mit deinem eigenen Dolch erstochen, Der andere ergibt 

sich fordert Padberger zur Aufgabe auf. Gorgebe verkündet: Padberg ist tot! 

28. Padberger ergeben sich und werden entwaffnet, gefangen genommen und 

abgeführt, ein paar Padberger in leichter Ausrüstung flüchten ein paar tote bleiben 

auf dem Schlachtfeld liegen und werden geplündert, Zeitgleich wird Padberger Graf 

in einen Käfig gesperrt oder mit Schandgeige/Schandsteinen abgeführt 

29. Erzähler sollte überleiten wie dann der Fehdevertrag unterzeichnet wurde, 

Schlachtfeld wird aufgeräumt, tote weggeschleift, zeitgleich wird der überlebende 

Padberg in einen Käfig gesperrt und unterzeichnet indessen eventuell noch den 

Fehdevertrag. 

30. Stück „ein Jahr später“ und „Abgesang“ werden aufgeführt 

31. Waldecker Lied, Verbeugung aller beteiligten in Einzelgrüppchen, Erzähler 

Padberger Schauspiel Gruppe, Hauptrollen Korbach, Hauptrollen Padberg, Kämpfer 

Korbach, Kämpfer Padberg, alle Arm in Arm, Schluss Fanfare 

32. Ende 


