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RAUMAUSSTATTUNG HABIG

Das Schlosshotel Kronberg stellte
seine Räumlichkeiten für die
Hollywood-Produktion „Spencer”
zur Verfügung. Für die Boden-
belagsarbeiten verließ sich die
Filmgesellschaft auf den örtlichen
Raumausstatter-Meister Kai Habig.

Text: Karin Mauro, Fotos: Raumausstattung Habig

LADY
DIANA
IN HESSEN

Die bestehenden
Beläge sollten

geschützt und die
neuen verlegt

werden. Der
vorhandene textile

Belag ist fest mit der
Holztreppe verklebt.

Darüber kam der
gewünschte rote

Teppich.

So sieht der „Filmteppich” dann in
der fertigen Kinoproduktion aus.

Der Original-Teppich in Blau-Rot entsprach nicht
der vom Regisseur gewünschten Farbigkeit.

Lady Diana, gespielt von Kristen
Stewart, sitzt mit ihren Söhnen auf
mit rotem Teppich ausgekleideten

Stufen. Diese und weitere Szenen aus
dem Kinofilm „Spencer” beschreiben ein
Wochenende der Royal Family Anfang
der 1990er-Jahre im Sandringham
House in Norfolk. Als Kulisse für den
Dreh diente das Schlosshotel Kronberg
in Hessen (Seite 76/77). Die Bodenbelags-
arbeiten für die Hollywood-Produktion
lagen in der Verantwortung der örtlichen
Raumausstattung Habig. „Das Schloss-
hotel ist bereits seit vielen Jahren unser
Kunde. Die Hotelbetreiber wollten, dass
kein anderer Betrieb an den Boden darf”,
erklärt Raumausstatter-Meister Kai
Habig. Im Schloss liegen überall hoch-
wertige Teppichböden, die zum Teil
verklebt wurden. Deswegen konnten
Habig und sein Team die vorhandenen
Bodenbeläge nicht einfach für die
Dreharbeiten herausnehmen und wieder
auslegen. „Die Filmgesellschaft hatte
ganz spezielle Vorstellungen von der
Farbigkeit, damit sie im fertigen Film
richtig wirkt. Wir hatten die Aufgabe, die
bestehenden Teppiche zu schützen und
die neuen zu verlegen.” Der vorhandene
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Der Billardtisch spielt
bei einer Schlüsselszene
im Film eine wichtige
Rolle. Unter dem grauen
Ankerteppich befinden
sich Parkett sowie ein
Wollvelours.

Kai Habig ist stolz auf seinen Beitrag zur
Hollywood-Produktion.

textile Belag ist fest verklebt mit der
Holztreppe und darüber sollte ein
weiterer Teppich kommen. Dieser
musste belastbar sein – damit Rampen,
Alukoffer oder Maschinen abgelegt
werden können. Die Wahl fiel auf einen
roten Läufer von Anker.

Billardtisch und Flure
Die Bibliothek diente als Location für
eine wichtige Szene, die am Billardtisch
spielt. Hier liegen ein hochwertiger
Wollvelours und ein Parkettfries. Diese
mussten mit einem unifarbenen grauen
Kräuselvelours von Anker bedeckt
werden. Auf diesen Bodenbelag prallt in
„Spencer” während eines Streitgespächs
zwischen Charles und Diana eine Kugel,
deren Aufsprung nur eine bestimmte
Höhe erreichen sollte. Auch in den
Fluren wurden Schlüsselszenen gedreht

– hier verklebte Habig Läufer auf den
bestehenden Belägen. „Der Regisseur
wollte, dass die Läufer genau mittig
liegen. Wir haben mit Unterlagen die
Höhendifferenzen zwischen Teppich
und Parkettböden ausgeglichen und
darüber mit Trockenklebstoff den neuen
Läufer fixiert. Bei den bis zu 48 Meter
langen Fluren mussten einige
unsichtbare Kopfnähte gesetzt werden –
denn alles sollte rutschfest sein, damit
der Kamerawagen darauf fahren und die
Hauptdarstellerin darüberrennen
konnten,” erklärt er. Besonders stolz ist
Habig darauf, dass er als einziger lokaler
Handwerker tätig werden durfte. „Es
musste alles unter demMantel der
Verschwiegenheit passieren, wir durften
nicht über die Arbeiten sprechen.” Umso
schöner, dass er jetzt seine Erfahrungen
mit Kollegen teilen kann. ■

Spencer ist ein deutsch-britisch-chilenisch-US-amerikanisches
Filmdrama von Pablo Larraín, das im September 2021 bei den
Internationalen Festspielen von Venedig seine Premiere feierte
und am 5. November 2021 in die Kinos im Vereinigten Königreich
kam. Der Start in den deutschen Kinos erfolgte am 13. Januar
2022. Im Jahr 1991 beschließt Princess Di während ihrer
Weihnachtsferien mit der königlichen Familie im Sandringham
House in Norfolk, ihr Leben als Princess of Wales und ihre Ehe
mit Prinz Charles zu beenden. (Wikipedia)
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Angebote und Besonderheiten:
Raumausstatter-Betrieb in der vierten
Generation. Mit sechs Mitarbeitern bedient
Habig im Privatgeschäft alle Bereiche der
Raumausstattung. Im Objekt ist das
Unternehmen im Fußbodenbereich tätig.
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