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Der letzte BUlle d  es Mittelalters ...

hennInG BAUM wurde 
bekannt als der letzte Bulle  
bei Sat.1. Auf RTL gibt er  
2014 den Raubritter – und Götz 
von Berlichingen scheint die  
Rolle seines Lebens zu sein. 
Auch die Frauen, die ihn  
umschwirren, sind begeistert. 
BUNTE besuchte die  
Dreharbeiten auf einer Burg  
in Tschechien
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Der letzte Bulle d  es Mittelalters ...

GruppenBild mit Götz 
Henning Baum in der titel-

rolle, dennenesch zoudé 
ist die Heilerin (neben ihr 

Filmhund Bonnie), natalia 
Wörner als intrigante Adel-

heid und maria ehrich als 
kleine Schwester von Götz

H
inten liegen ein paar arme 
Ritter im Burggraben. Ob 
sie nur schlafen oder ge-
rade in der Schlacht gefal-
len sind, ist nicht so ganz 
klar. Plötzlich grölt es von 

der Zugbücke runter: „Der Götz! Da kommt 
der Götz!“ 

Wir befinden uns im Mittelalter, bei 
den Dreharbeiten zur UFA-Fiction-Pro-
duktion „Götz von Berlichingen“ auf Burg 
Točník eine Stunde außerhalb von Prag. Es 
riecht nach Schnaps und Männerschweiß 
und mittendrin steht ein Hauptdarsteller, 
der hier die Rolle seines Lebens gefunden  
haben könnte: Henning Baum, 41, ein Bild 
von einem Mann, mit langen Haaren, Zot-
telbart und Stahlmuskeln. Das macht ihn 
tatsächlich zu so etwas wie dem Alter Ego 
des berühmtesten deutschen Ritters. Und 
Regisseur Carlo Rola, 55, sitzt mit dicker 
Zigarre hinter zwei Bildschirmen und  
inszeniert akribisch die TV-Ritterspiele, 
die 2014 auf RTL laufen werden. 

Es ist ein Besuch in einer Männerwelt, 
in der drei wunderschöne Frauen für  
die nötige Erotik sorgen – nicht nur beim 
BUNTE-Shooting. Als sich die bildschöne  
Maria Ehrich, 20, in einem Heuwagen 
räkelt, der im Burghof steht, fallen die 
Komparsen vor lauter Glotzen fast von 
den Leitern. „Für die Männer ist das hier 
ein großer Abenteuerspielplatz, auf dem sie 
sich austoben können“, kommentiert sie 
das lachend. „Aber als Frau muss ich sagen: 
Ich bin froh, dass ich heute leben darf und 
nicht damals in einer zugigen Burg mit  
einer Meute grölender Kerle.“ 

Richtig Spaß an der Geschichte hatte 
dagegen Schauspielerin Natalia Wörner, 
46: „Für mich war das die Rock-’n’-Roll-Ver-
sion von Mittelalter. Das fing bei Regisseur 
Carlo Rola an, ging über mein Lederkostüm  
im Domina-Stil und endete bei der wilden 
Männer-Gang, mit der wir Mädels uns rum-
schlagen durften. Wir Frauen standen da 
meist etwas verwundert mitten im Testos- 
teron-Getümmel – herrlich!“ Historisch 
korrekt wird der Film wohl nicht, aber das 
stört sie nicht: „Ich finde das total legitim, 
denn wir haben keine Doku gedreht, son-
dern einen Unterhaltungsfilm.“ 

Kollegin Dennenesch Zoudé, 46, tauch-
te sogar völlig unter in dieser Welt, redete  
nur noch wenig – und fand es toll: „Ich 
war so dreckig, als hätte ich drei Monate 
nicht gebadet, trug ein paar Lederfetzen 
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 Wir 
Frauen 

standen da 
meist mitten im 
TesTosTeron- 

Getümmel: 
HerrlicH! 

Schön, wild und sexy – so sind die giRlS der RitteR

seiT ihrer KindheiT 
saTTelFesT natalia 

Wörner sitzt sogar  
in der Traumrobe von 

natascha Mueller- 
schoen sicher im sattel –  

und dazu elegant
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 für die rol-
le des Götz 
braucht man 
die nötige 
kraft. das 
geht nicht nur 
mit dem Kopf 

 ich bin froh, 
dass ich heute 
leben darf und 

nicht damals 
in einer zuGi-

Gen BurG 

hotel? um echt 
zu wirken, wohnte 
henning Baum im 
Burggraben

MutproBe Maria 
ehrich  balanciert auf 
den zinnen der Burg 
in einem abendkleid 

von Schumacher
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und durfte wild, leidenschaftlich und unangepasst sein – samt  
Liebesszene mit Götz unter einem eiskalten Wasserfall. Für mich 
absolutes Neuland und eine echte Traumrolle.“

Genauso wie für Hauptdarsteller Henning Baum, der als Ein-
ziger auch nachts an der Burg campierte, so wie er war, während 
die gesamte Crew ins Hotel fuhr, um zu baden und fernzusehen ...

u

Herr Baum, Sie verbrachten viele Wochen lang einsame  
Nächte in Ihrem VW-Bus. Warum wollten Sie das?
Mir half dieses einfache Leben, in der Rolle zu bleiben. Wenn 
ich jeden Abend in unsere Zeit mit all ihren Annehmlichkeiten 
wie Warmwasser und Zimmerservice zurückgekehrt wäre, hätte 
mich das immer wieder rausgerissen. Das klingt vielleicht kin-
disch, aber mein Gefühl war: Ich spiele jetzt den Götz 
und den spiele ich auch nach Feierabend. 

Das Team schwärmt von Ihrer Kraft, Ihrem Ein- 
satz bei Schwertkämpfen und Gewaltritten. Abends 
konnte man Sie beim Hanteltraining beobachten.  
Haben Ihre imposanten Oberarme noch zugelegt?
Das ist alles mein normales Training, das mache ich 
immer. Aber es ist klar, dass man die Physis dieser  
Figur mitbringen muss, so was kann man nicht spie-
len. Das muss da sein. Dieser Mensch war gewalttätig, wir dürfen  
ihn nicht als Pazifisten verklären, das war ein Raubritter, der 
sich bis ins hohe Alter mit Hinz und Kunz anlegte, eine Fehde  
nach der anderen focht. Das muss der Körper transportieren, das 
kann man nicht einfach nur mit dem Verstand darstellen. Sie  
haben heute mein Pferd gesehen – ein schwarzer Hengst, dem  
ich meinen Willen aufzwingen muss, damit er zehnmal mit 

mir für die Kamera über die Holzbrücke zur Burg reitet. Reden 
nützt da nichts, dafür muss man die Kraft haben, sonst macht 
das Pferd mit einem, was es will. 

Eine Burg, Ritter, lautes Gebrüll und schöne Frauen – in die-
sem Film ist alles vereint. Was fasziniert uns so am Mittelalter?
Es war eine Epoche, die wir heute romantisch verklären – uns 
gefällt wahrscheinlich unsere Projektion auf diese vergangene 
Welt. Wir sehen das Abenteuer, das Archaische, das ursprüngli-
che Leben, das so ganz anders war als unser Leben heute. Ohne 
Technik, ohne Elektronik, viel ursprünglicher. Die Menschen 
lebten und liebten viel unmittelbarer, als es unsere Konventio- 
nen heute erlauben würden. Man wurde nicht sehr alt, hatte also 
weniger Zeit, es geschah alles schneller: Liebe, Hass, Genuss, 

Tod. Diese großen Themen faszinieren uns, wenn wir 
uns mit dem Mittelalter beschäftigen.

Waren die Menschen denn wirklich so viel anders?
Na, denen wäre es doch nicht eingefallen, Versicherun- 
gen gegen Glasschäden oder Unfälle abzuschließen! 
Die haben gegessen, wenn ein Tier geschlachtet wurde,  
haben geliebt, wenn sich die Gelegenheit ergab.

Götz von Berlichingen ist in unserem Bewusstsein 
nahezu auf einen Satz reduziert. Wird ihm das gerecht?

Ich wusste zuerst auch nicht mehr als den „Leck mich im Arsch“-
Spruch. Doch da ist viel mehr. Was mich begeistert, ist der un-
bedingte Freiheitswille dieses starken Mannes. Wenn wir his-
torisch ganz genau sind, lebte Götz von Berlichingen zu Beginn 
der Neuzeit, es ist die Zeit Luthers um 1518. Berlichingen reprä-
sentiert schon den Typus des modernen Menschen, der seine  
eigenen Wertvorstellungen und seinen eigenen Willen durch-

„Liebe, Hass, 
Genuss,  

Tod – aLLes 
GescHaH  

im miTTeL- 
aLTer vieL 

scHneLLer“
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EroTik im „GöTz“ 
Dennenesch zoudé vor 
einem Sumpfloch in 
einer verführerischen  
robe von Guido maria 
kretschmer

 ich war so
DrEckiG,  
als hätte ich 
drei Monate 
nicht Mehr 
gebadet ...  

Am DrEhorT henning Baum 
und carlo rola mit BUNTE-
Autorin christiane Soyke

setzen will. Das muss man dem historischen Götz genauso 
zusprechen wie der Figur, die Goethe für uns gezeichnet hat. Er 
war ein unbeugsamer, streitbarer Mann, der sich seiner Welt, sei-
nen Fürsten und Mächtigen entgegengestemmt hat, wenn er der 
Überzeugung war, dass es sein musste. So ein Kerl gefällt mir.

Das klingt tatsächlich ziemlich modern ...
Ja, heute wollen die meisten Menschen so leben, aber wie viele  
schaffen es? Götz von Berlichingen hatte die physische Kraft 
und den Willen, das durchzusetzen. Er hat nie aufgegeben, ob-
wohl er verstümmelt wurde, mehr tot als lebendig war. Er war 
nicht nur ein Raubritter, sondern auch ein Freiheitskämpfer. 
Wir erzählen, wie er auf seinem Land verarmte Bauern siedeln 
lässt, die kein Zuhause mehr haben. Das ist doch ein brandak-
tuelles Thema. Viele Menschen, 
die im Billiglohnsektor arbeiten, 
können von ihrer Hände Arbeit 
nicht mehr leben. Wir diskutie-
ren über einen Mindestlohn von 
8,50 Euro, der mir absurd wenig 
erscheint, und trotzdem wird da-
rüber noch gestritten. Da sehe 
ich eine Verbindung zwischen  
Gestern und Heute.

historiker guido Knopp über den ritter götz

mythos und WAhrhEiT

D
er Nachruhm dieses Mannes stimmt: Es gibt Kneipen, 
die nach ihm benannt sind, Schiffe, Unternehmer-
zirkel, eine Oper, ein Drama und leider auch eine  
SS-Division, die an Massakern beteiligt war. Götz 

von Berlichingen ist ein deutscher Mythos. Dafür hat er selbst 
gesorgt. Als alter Mann schrieb er Memoiren, 200 Jahre spä-
ter las der junge Goethe sie begeistert und setzte ihm mit sei-
nem Drama „Götz von Berlichingen“ ein grandioses Denkmal.  

Wer aber war der wahre Götz? Ein bärtiger Geselle, grimmig  
schauend. Zeitgenosse von Gutenberg, Luther und Kolumbus.
In Italien feierten die Menschen ein neues Lebensgefühl in 
Kunst und Politik: die Renaissance. Götz aber war nicht sehr 
gebildet, konnte gerade mal lesen und schreiben, und das 
war’s auch schon. Er war ein Reichsritter, nur Kaiser und Reich 
verpflichtet. Viele Ritter waren eifersüchtig auf den neuen 
Reichtum der Städte und der Kaufleute und versuchten, ihre 
Interessen mit Waffengewalt durchzusetzen, um Lösegeld 
und Beute zu erlangen. Kriege wurden entschieden durch 
den Einsatz großer Söldnerheere, rekrutiert aus Landsknech-
ten. Erfindungen wie Schusswaffen und Sturmgeschütze tru-
gen dazu bei, dass die ehemals so stolze ritterliche Adels-
schicht ihren Rang einbüßte, sich oft als Raubritter über 
Wasser hielt oder gar als „Soldritter“ gegen Lohn verdingte.

Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Na- 
tion herrschte alles andere als Frieden. Es war ein 
Flickenteppich aus Fürstentümern, Erzbistümern 
und Freien Reichsstädten, über denen der Kaiser 
schwebte. Jeder kämpfte gegen jeden – und Götz 
von Berlichingen mischte fleißig mit. Geboren 1480, 
wandte er sich mit 17 Jahren dem Waffenhand-
werk zu und beteiligte sich fortan lebenslang an 
Dutzenden von Kriegen und Scharmützeln. Ein 
Draufgänger, unerschrocken, rauflustig und kei-
ner Fehde abgeneigt. Ein Söldner, Haudegen und manchmal 
Knastbruder, der gelegentlich im Kerker saß. Ein wildes Le-
ben voller Kämpfe gegen Fürsten, Kaufleute und Geistliche. 

In einem dieser Kämpfe, 1504 bei der Belagerung von Lands-
hut, verlor er durch einen Schuss der eigenen Truppen seine 
rechte Hand – „friendly fire“ sagt man heute. Er ließ sich eine 
Eisenhand anpassen, die mit einem Mechanismus ausge-
stattet war. Das machte ihn fortan sprichwörtlich: als „Rit-
ter mit der eisernen Hand“. Auch im Bauernkrieg mischte 
Götz nach Kräften mit. Ein Haufen aufständischer Bauern 
zwang den Waffen-Profi Götz, ihr Anführer zu werden – was 
er dann auch tat. Doch als die Bauern verloren, landete Götz 
wieder mal im Gefängnis – und musste danach schwören, 
dass er seine Burg nie mehr verlassen würde. Doch der Kaiser  
brauchte den erfahrenen Kriegsmann Jahre später im Kampf 
gegen die Türken und gegen die Franzosen. So wurde er am 
Ende doch noch seinem Ruf gerecht, als edler Ritter sein Le-
ben für Kaiser und Reich einzusetzen. Als er 82-jährig starb, 
hatte ihn die Zeit längst überholt – Götz, den letzten Ritter ...

Götz von Berlichin-
gen (1480–1562)

dieser ritter, sagt henning 
Baum, ist doch brandaktuell!

fErNSEhEN
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