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Starregisseur Uli Edel hat die Geschichte des 
Berliner Hotels Adlon inszeniert. Die Hotelfassade 

war in den Bavaria Filmstudios aufgebaut.

Star film director Uli Edel produced a film about 
the history of Berlin-based Hotel Adlon. The hotel 

façade was set up in Bavaria Film Studios.
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Making of Das Adlon der 
30er Jahre.

The Making of The Adlon 
during the Thirties.



Billy Wilder hatte für seine Komödie 
„Eins, zwei, drei“ das Brandenburger 
Tor und den Flughafen Tempelhof in 
Geiselgasteig errichtet, Rainer Werner 
Fassbinder drehte in der Kulisse 
„Berliner Straße“ seinen Mehrteiler 
„Berlin Alexanderplatz“. Für „Das 
Adlon. Eine Familiensaga“ wurde die 
Außenkulisse des Berliner Nobelhotels 
auf dem Bavaria Film-Gelände gebaut. 
Was war der Grund, dass für Ihren 
Film wieder einmal ein Stück Berlin in 
München nachgebaut wurde?

Uli Edel: Für die historischen Außenauf-
nahmen vom Adlon ging es darum, 
dass man eine große Freifl äche vor dem 
Hotel als Verbindung zu einem nicht 
existierenden, fi ktiven Brandenburger 
Tor am Pariser Platz in Berlin brauchte. 
So einfach fi ndet man so etwas nicht. 
Wenn Autos oder Kutschen vorfahren 
oder Fußgänger den weitläufi gen Platz 
überqueren sollen, dann müssen sie es 
für unsere Aufnahmen vor dem Hotel 
auch tatsächlich können. Auch wenn es 
im Hintergrund nichts zu sehen gibt. 
Dafür braucht man den Platz.

Den haben Sie dann auf der großen, 
planierten Kiesfl äche im hinteren Teil des 
Bavaria Film-Grundstücks gefunden ...

Ich hätte offen gestanden noch lieber 
einen Platz mit Kopfsteinpfl aster gehabt. 
Wir hatten den Vorplatz vor dem Würz-
burger Schloss im Visier. Aber da gab es 
letztlich logistische Schwierigkeiten. 
So kam es, dass man mir irgendwann 
freudestrahlend mitteilte, wir drehen in 
der Bavaria. Es gibt tatsächlich nicht viele 
große Plätze mit Kopfsteinpfl aster, die 
auch ganz fl ach sind, so wie wir es 
benötigt hätten. Meist sind sie buckelig 
und wellig. Das konnten wir nicht gebrau-
chen, weil es nicht typisch für den Pariser 
Platz ist. So war ich letztendlich mit der 
Fläche bei der Bavaria sehr zufrieden.

Hätten Sie nicht auch in Berlin am 
Originalmotiv drehen können?

Die Fassade vom Hotel hat sich in seiner 
fast 100-jährigen Geschichte zwar wenig 
verändert, aber das was links und rechts 
steht, das hat sich gewandelt. Man kann 
nicht heute das Brandenburger Tor drehen 

und behaupten, es sei das Jahr 1907. 
Daher haben wir für die Außenaufnahmen 
den Kulissenbau gewählt und das Parterre 
mit dem Eingangsbereich samt rotem 
Teppich nachgebaut. Der Rest wurde im 
Computer addiert.

Während der Drehzeit in der Bavaria 
wurde die Kulisse samt Vorplatz einer 
starken Wandlung unterzogen, wie man 
es am Original wohl nie hätte machen 
können.

Ja, die Geschichte hat schließlich ihre 
Spuren hinterlassen. Im Krieg ist das Hotel 
abgebrannt. Die Fenster waren nur noch 
Löcher. Sie wurden zugemauert. Wegen 
der ständigen Bombenangriffe hatte man 
eine Brandmauer um das Hotel gezogen, 
damit das Innere gesichert wurde. Ich 
wollte diese Veränderungen auch in meiner 
Geschichte erzählen. Man merkt das in der 
Wandlung der Kleider, an den Zeitungen, 
die gelesen werden, an den Fahrzeugen – 
erst die Kutschen und Pferde, dann die 
Autos. Man sollte sehen, wie sich das 
technische Umfeld ab 1904 bis 1997 
verändert und gewandelt hat.   
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