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Der seit 1907 in Itzehoe ansässige Künstler und 
Kunsthandwerker Wenzel August Hablik 
(1881–1934)1 wandte sich zu Beginn der 1920er 
Jahre architekturbezogenen Farbgestaltungen 
von Innenräumen zu. Zwischen 1921 und 1928 
wurden zehn geometrische Raumausmalungen, 
die zwischen Wandbild und Architektur stehen, 
in Schleswig-Holstein ausgeführt. Ähnlich der 
Wandmalerei am Bauhaus, zu dem er spora-
dischen Kontakt hielt, erfuhr Hablik wesent-
liche Anregungen von den „Ruimte-Kleur-
Composities“ der niederländischen „Stijl“-
Gruppe, namentlich Vilmos Huszár. In der Aus-
einandersetzung mit Raumfarbigkeit traf sich 
Hablik auch mit Bruno Taut und Carl Krayl, 
den treibenden Kräften des „Farbigen Magde-
burg“. Mit ihnen hatte er 1919 an der Ausstel-
lung des Arbeitsrates für Kunst teilgenommen 
und 1920 im Rahmen der „Gläsernen Kette“ in 
brieflichem Austausch zu einer visionären und 
utopischen Architektur gestanden.2 
Hablik verwirklichte seine Farbräume vorwie-
gend im Bestand, oft mit dem Vorsatz, vorhan-
dene Defizite zu korrigieren. „Irgendein belie-
big ‚verbauter Raum‘ kann durch farbige Auf-
teilung und Entfernung von Überflüssigkeiten 
in einen harmonisch gegliederten Raum umge-
wandelt werden“ vermerkte er auf einem Ent-
wurf von 1924.3 Der vollständige Neubau bil-
dete eine Ausnahme. In seiner Entwurfstätig-
keit nach dem Ersten Weltkrieg nahmen die 
Farb-Raum-Gestaltungen einen zentralen Platz 
ein, den vordem die handwerklich anspruchs-

vollen Mobiliare innegehabt hatten. Als deren 
Hauptstück gilt Habliks zwischen 1912 und 
1915 ausgeführte Inneneinrichtung der Villa 
seines Itzehoer Mäzens Richard Biel, mit wert-
vollen Wand- und Deckenvertäfelungen, die in 
ihrer Geradlinigkeit der Wiener Moderne und 
dem Werkbund, dem Hablik 1916 beitrat, ver-
pflichtet waren. 
Der Grundlagenarbeit von Axel Feuß4 und sei-
nen weiteren Veröffentlichungen5 sind Beiträge 
zu Teilaspekten dieses Werkbereichs gefolgt, 
zum Beispiel von Elisabeth Fuchs-Belhamri6 
und Manfred Speidel.7 Die farbigen Raumfas-
sungen selbst galten jedoch als entweder ver-
schollen oder zerstört8, und Lokalisierung und 
Sicherung der Befunde hätten den Rahmen sei-
ner kunstgeschichtlich orientierten Arbeiten 
gesprengt. So fand der Diskurs bislang nur auf 
der Basis der im Wenzel-Hablik-Archiv in Itze-
hoe gut erschlossenen bildlichen und schrift-
lichen Sekundärdokumente statt – allen voran 
Farbentwürfe und bauzeitliche Schwarzweiß-
Aufnahmen. Der folgende Beitrag ergänzt 
dieses Material um einen in zeitlicher Abfolge 
der Ausführung geordneten Katalog der Real-
räume9, und stellt die neueren Untersuchungen 
im Bestand vor. 

Vom Kelim zur vernetzten Raum-
schale (1921–1923)

Barlt, Dorfstraße 50, Gartensaal, 1921 
Gustav Frenssen ließ 1921 sein reetgedecktes 
Elternhaus und ein Nachbargebäude durch ei-
nen großzügigen Gartensaal von klassischen 
Proportionen miteinander verbinden. Die Bau-
antragszeichnungen vom November 1920 zei-
gen die Decke noch völlig glatt verputzt und mit 
umlaufender Hohlkehle, ausgeführt wurden 
hingegen sichtbare Deckenbalken, die den Aus-
gangspunkt für Habliks architekturbezogene 
Raumausmalung bildeten. Mehrfarbig er-
streckte diese sich auf die ganze Decke und die 
anschließenden Wandflächen bis zur Oberkante 
von Fenstern und Türen, darunter waren die 
Wände, wie in den anderen Wohnräumen, in 
denen Farbvorschläge Habliks umgesetzt wur-
den10, einfarbig gestrichen. Der Saal ist durch 
mehrere zu Beginn der 1930er Jahre aufgenom-
mene Schwarzweiß-Fotos gut dokumentiert 
(Abb. 32). Noch zu Frenssens Lebzeiten aller-
dings, zwischen 1939 und 1942, erhielt der 
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32 Im Gartensaal Frenssen 
in Barlt (1921) erinnert Hab-
liks Farbgestaltung, die den 
Rhythmus der Deckenbalken 
aufnimmt, an das Muster eines 
Kelims, Foto etwa 1930.
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Raum eine neue farblich neutrale Fassung. Die 
Decke wurde weiß überstrichen, die Wände 
wurden verkleidet und hellgrau tapeziert. Bei 
der Erfassung des Kulturdenkmals 1984 fand 
die verdeckte Ausmalung Habliks keine Er-
wähnung.11

Im Mai und Juni 2006 wurden Deckenflächen, 
Balken und Wand sondiert, letztere mittels 
Suchöffnung im verkleideten südwestlichen 
Eckbereich. In allen Fällen wurde Habliks Farb-
fassung angetroffen. An der Wand lag sie frei 
unter der Verkleidung und befand sich in einem 
optisch und technisch guten Zustand. Bei me-
chanischen Freilegungsversuchen an der Decke 
löste sich jedoch mit der Übermalung stets auch 
die relativ dünne originale Malschicht.12 Da 
auch die Vorbehandlung mit Lösungsmitteln 
kein besseres Ergebnis zeigte, war hier auf die 
weitere Freilegung völlig zu verzichten.
Um den Erhaltungszustand generalisieren und 
den Originalbefund in angemessenem Format 
mindestens eines Musterrapports präsentieren 
zu können, wurde die erste Suchöffnung im 
September 2006 auf ca. zwei Quadratmeter 
übereck vergrößert. Abgesehen von Putzabplat-
zungen an den Balkenauflagern mit Spuren 
früherer Restaurierungen und von mehreren 
Setzrissen im Eckbereich war die Farbfassung 
sehr gut erhalten. Die Restauratorin Marion Ei-
finger reinigte die durchweg stabile Malschicht, 
reparierte Nagellöcher und Putzrisse und er-
gänzte die Farbflächen als Nullretusche. Binde-
mittel und Pigmente der Originalfarben wurden 
chemisch analysiert (Abb. 33).13

Aus dem Ergebnis der Analyse: Auf den Putz 
war eine transparente Sperrschicht gegen das 
„Absaufen“ der Folgeanstriche aufgetragen, 
darauf eine hellbeige Grundierung, die Blei-
weiß und gebrannten Ocker enthielt. Die bei-
den deckenden Malschichten enthielten „sehr 
fein verteilte Eisenoxidgelbpartikel“. Darüber 
wurde, zur Dämpfung der Farbkontraste, eine 
transparente mit „Grüner Erde und Gebranntem 
Ocker sowie Spuren von Pflanzenschwarz“ ge-
trübte Lasur gelegt. Die eingesetzten Pigmente 
sind sehr lichtecht. Die Malerei glänzt seiden-
matt und ist fest mit dem Malgrund verbunden. 
Die einfarbigen Wandpartien sind mit Leim-
farbe ausgeführt.
Hablik brachte bei dieser Verzahnung von De-
cke und Wänden Farbkontraste und Farbhar-
monien bewusst zur Geltung. Das dunkle Rot 
der Balken und das sie umfassende Grün stehen 
einander im Farbenkreis gegenüber, ebenso der 
Gelbocker des mit Orangeocker harmonisch 
gesäumten Bandes und das angrenzende Dun-
kelblau.14 Mit gedämpften Farben wird Hablik 
auch dem Wunsch seiner Auftraggeber nach 
einem angemessenen farblichen Rahmen für 
ihr biedermeierliches Mobiliar entsprochen ha-
ben. Bei seiner Malerei und den jüngeren far-
bigen Idealarchitekturen hatte er die erdigen 

und dunkel getrübten Farben früherer Jahre 
durch eine Palette, die leuchtkräftige Primär- 
und Sekundärfarben einschloss, ersetzt, und sie 
wendete er auch auf die folgenden Farbraum-
projekte an.
Heute werden die wie zu Lebzeiten ausgestatte-
ten Wohnräume Frenssens mit dem Gartensaal 
als privates Personenmuseum geführt. Der gute 
Zustand der Ausmalung und der geringe Frei-
legungsaufwand erlaubten, in dem zentralen 
Raum zumindest einen Teil der farbigen Origi-
nalfassung, die Frenssen und seine Frau fast 
zwanzig Jahre begleitete, wieder in situ sicht-
bar zu machen. Für eine befunderhaltende Re-
konstruktion der Deckenausmalung sind mit 
der restauratorischen Analyse des Malmateri-
als, mehreren historischen Fotografien und 
möglichen weiteren Sondierungen des Origi-
nalbefunds gute Grundlagen gegeben. Wenn 
zumindest derjenige Deckenabschnitt rekons-
truiert werden könnte, der dem bereits freige-
legten Wandbereich entspricht, würde dies die 
räumlich angelegte Ausmalung zweifellos noch 
besser zur Wirkung bringen, als dies bisher der 
Fall ist.

Itzehoe, Bahnhofstraße 30, Ausstellungsraum 
Soetje, 1921
Hablik bot sich mit der Neugestaltung des Aus-
stellungs- und Verkaufsraums der Tapetengroß-
handlung August Soetje erstmals die Möglich-
keit, mit seiner Vorstellung vom Farbraum an 
eine breitere, in Raumausstattern und Einzel-
händlern auch fachlich versierte Öffentlichkeit 
zu treten.15 Die Entwurfsansicht vom Novem-
ber 1921 zeigt kräftige und stark kontrastie-
rende Farben, die sich hier erstmals von der De-
cke bis zum Boden ziehen sollten (Abb. 34).
Im Vordergrund ist links eine gerahmte Fläche 
mit Farbreihen zu sehen. Die oberen sechs 
Felder zeigen Kalt/Warm-, Hell/Dunkel und  

33 Das freigelegte und gerei-
nigte Wandfeld zeigt harmo-
nische Farbkontraste und ein 
durch gleichförmige Reihung 
beruhigtes Flächenbild.
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Komplementärkontraste getrübter Farben, im 
unteren Abteil sind auch Kontraste von Primär- 
und Sekundärfarben als exemplarische Aus-
wahl zusammengestellt.16 Einige dieser Farb-
spannungen werden im Raum selbst unter dem 
Grundthema Rahmen und Füllung an Decke 
und Wänden variiert. Zwischen den Decken-
balken stehen Orange, Blau, Braun und Grün 
jeweils im Dreiklang mit dunkelgrün und rot-
braun rahmenden Streifen. An der Wand ver-
dichten sich die dunkelroten Rahmen mit grü-
nen Begleitern im Raster der Deckenbalken zu 
pfeilerartigen Unterteilungen, der komplemen-
täre Farbkontrast wiederholt sich in den einge-
stellten Rahmen aus Blau und Orange, welche 
die Tapetenmuster säumen.
Hablik beanspruchte für seine Farbgestaltun-
gen eine gesetzmäßige – gleichsam wissen-
schaftliche – Grundlage, und grenzte sich daher 
in der Lokalpresse explizit gegen den Expressi-
onismus ab: „Er will und kann nicht als Expres-
sionist gelten. […] Hablik   [meistert …] das 
Farbige durch streng architektonische Gesetze. 
Dem unkontrollierbaren Farbenschwulst des 
Expressionismus steht so bei Hablik ein Far-
benkomponieren gegenüber, das genau nach 
rhythmischen Gesetzen arbeitet.“17 Hablik war 
aufgrund seiner akademischen Ausbildung in 
Wien mit unterschiedlichen Farblehren gut ver-
traut und setzte Farb- und Helligkeitskontraste 
in Malerei und Entwurf souverän ein. Goethes 
Farblehre und die psychologische Wirkung der 
Farbe wurden, möglicherweise auf Habliks An-
regung hin, in dem einleitenden Teil des soeben 
zitierten Zeitungsaufsatzes mehrfach angespro-
chen. Sowohl der von Goethes Farbauffassung 
beeinflusste farbkünstlerische Ansatz Adolf 
Hölzels18, dem Bruno Taut und Carl Krayl19 

folgten, als auch das eher spröde normative 
Farbsystem Wilhelm Ostwalds, das die Prota-
gonisten des „Stijl“ mit Begeisterung aufnah-
men20, waren ihm bekannt. Einige bei Soetje 
eingesetzte Farbschemata scheinen unmittelbar 
von den von Ostwald in der 1. bis 3. Auflage sei-
ner Farbfibel noch beispielgebend zusammen-
gestellten Kontrasten und Harmonien inspiriert 
(Abb. 35).21

Anhand der Stufenfolge und der hölzernen De-
ckenkonstruktion in Habliks Entwurf, dem ein-
zigen bekannten Bilddokument, lässt sich die 
einstige Lage des Realraums nachvollziehen. 
Er befand sich im Obergeschoss, an der Bau-
naht zwischen gründerzeitlichem Wohnhaus 
und Ausstellungs- und Verkaufsräumen am 
Bahnhofsvorplatz. Bei dem Umbau von 1928 
gestaltete Hablik den an gleicher Stelle erwei-
terten Ausstellungsbereich neu, dabei wurde 
die erste Fassung vollständig zerstört. 

Itzehoe, Breite Straße 22, Hotel Central, 1922 
Im Mai 1922 wurde die „vollständige Neuge-
staltung der Innenräume des hiesigen ‚Zentral-
Hotels‘“ nach Habliks Entwurf als etwas für die 
„nicht gerade allzu kunstsinnige Stadt […] Ein-
zigartiges“ angekündigt.22 Mehrere Farbent-
würfe und zeitgenössische Fotos dokumentie-
ren das im Herbst 1922 ausgeführte und zu 
Weihnachten eingeweihte Projekt, das sich 
letztlich auf den schmal in die Tiefe gestreckten 
Gastraum im Erdgeschoss beschränkte. Bei-
derseits eines Mittelgangs waren fensterlose 
Sitzabteile aufgereiht, vom Gang durch breit-
rechteckige Stützen abgegrenzt, deren stark 
hell-dunkel kontrastierende Zackenbänder an 
die Streifen eines Wachhäuschens oder die 
Zeichnung eines Falterflügels23 erinnern.  An 
der Fensterfront wurde die Zackenstruktur auf 
die schmalen Wandpfeiler übertragen, bei den 
rückwärtigen „Abteilen“ mündete das Decken-
feld in eine zu den Wänden hin zunehmende 
Verdichtung aus sich komplex im rechten Win-
kel verschränkenden Farbstreifen, die oberhalb 
eines bis zur Tischhöhe reichenden hellfar-
benen „Fensters“ in ein gestuftes Farbfeld aus-
liefen (Abb. 36). 
Die Rundung der Raumecken, die für einen 
flüssigeren Übergang zwischen Decke und 
Wandflächen sorgte, scheint erst während der 
Ausführung Eingang in das Konzept gefunden 
zu haben. In den Entwurfszeichnungen stehen 
neben Weiß und Schwarz vor allem Gelb und 
Rotbraun, Farben, die in den Polsterbezügen als 
„Zackenmuster“ wiederkehren, Messingblech 
setzte sowohl an der Decke als auch an den Fuß-
punkten Akzente. Die Schwarzweiß-Fotos lie-
fern zwar Hinweise auf kräftige Hell-Dunkel-
Kontraste an Decke und Wänden, deren Farben 
lassen sich jedoch nicht mehr rekonstruieren.24 
1926 wurde die Raumausmalung bei dem Um-
bau des Hotels in ein Warenhaus vernichtet25, an 

34 Der Farbentwurf zum 
Ausstellungsraum Soetje 
(1922) bezeugt, dass Hablik 
Farbspannungen und Farbhar-
monien systematisch anlegte, 
Temperaentwurf 1922 (Wen-
zel-Hablik-Archiv, Itzehoe).

35 Die Farbenfibel Wilhelm 
Ostwalds von 1917 gab Hablik 
vermutlich Anregungen für die 
kontrastreichen Farbzusam-
menstellungen.



29

dieser Stelle steht mittlerweile ein Neubau. Der 
Verbleib der Einrichtung ist unbekannt. Dass 
Hablik die mäandrierenden Bänder, die er zu-
vor ausschließlich im begleitenden Nebenein-
ander einsetzte, sich hier erstmalig wie in einem 
Gewebe verschränken und transparent überla-
gern ließ, ist für die folgende – erhaltene – 
Farbraumgestaltung von grundsätzlicher Be-
deutung.

Itzehoe, Talstraße 14, Esszimmer, 1923 
Hablik und seine Frau Elisabeth Lindemann-
Hablik hatten 1917 eine geräumige gründer-
zeitliche Villa erworben und diese nach Habliks 
Entwürfen teilweise neu ausgestattet und möb-
liert. Auf der Gartenseite im Erdgeschoss lag 
hinter einer überdachten Veranda das gut 40 m² 
große saalartige Esszimmer. Die beiden Beob-
achtungen Peter Hirschfelds, das selbst entwor-
fene eigene Wohnhaus stelle „neben schrift-
lichen Künstlerdokumenten und Selbstportraits 
das wichtigste Selbstzeugnis künstlerischer Ar-
beit“ dar, und hier würden „architektonische 
und künstlerische Neuerungen besonders leicht 
verwirklicht und ausprobiert“ 26, treffen auf das 
Künstlerhaus in der Talstraße, und im Besonde-
ren auf das farbige Esszimmer, vollständig zu. 
Hier kam Hablik seinem Architekturideal des 
Farbraumes am Nächsten und schuf im Früh-
jahr 1923 mit der Hilfe des erfahrenen Itzehoer 
Malermeisters Matthias Jarren eine differen-
zierte Raum-Farb-Komposition von großer 
Dichte. Vorzeichnungen oder Entwürfe sind 
nicht bekannt, der bauzeitliche Zustand des 
Raums ist durch Schwarzweiß-Aufnahmen der 
Itzehoer Fotografin Edith von Aspern jedoch 

gut dokumentiert (Abb. 37).27 Die Erfassung 
durch eine Vielzahl von Fotos zeigt, dass Hab-
lik dieser Arbeit besonderen Wert zumaß.28 Dem 
Hausbuch zufolge ließ er allerdings im Sommer 
193329 – anlässlich grundlegender Umbauten, 
denen auch die Straßenfassade ihre heutige 
sachlich moderne Gestalt verdankt – Decke und 
Wände des Esszimmers übertapezieren und 
sämtliche gründerzeitlichen Türen mit Sperr-
holz verkleiden.30

Als 1994 an den Längswänden des Raumes 
mehrere Lagen Tapete bis zur Hohlkehle des 
Deckenanschlusses entfernt wurden, um die 
Wände neu tapezieren zu können, trat Habliks 
verschollen geglaubte Ausmalung in einem be-
merkenswert guten Erhaltungszustand zutage. 
Im April 1995 wurde der Denkmalschutz, der 
zuvor nur die Straßenfassade und das Treppen-
haus erfasst hatte, auf „die zum Teil unter Tape-
ten verborgene Wandbemalung im hinteren 
Erdgeschoß-Wohnraum“ erweitert. Die damals 
in den Farbwerten leider nicht geeichten Klein-
bildaufnahmen ließen auch andernorts positive 
Befunde zu Habliks Farbräumen erhoffen und 
gaben letztlich den Anstoß zu der hier vorge-
legten Untersuchung (Abb. 38).
Im Sommer 2006 begannen erste Sondierungen 
der Decke, die belegten, dass Habliks Fassung 
nicht nur im schon gesichteten Wandbereich er-
halten war.31 Wenig später wurde probeweise 
die Verkleidung der Zimmertür zum Treppen-
haus abgenommen. Die Türfüllungen waren 
zwar ausgebrochen, auf den Rahmenteilen wa-
ren die Farben jedoch dank der sorgfältigen 
handwerklichen Ausführung, vermutlich wie-
der als Öl-Wachs-Tempera, sehr gut erhalten. 

36 Im Hotel Zentral (1922) 
überkreuzen und überlagern 
die Farbbänder sich erstmals, 
ein grundlegender Schritt hin 
zur freien Flächengestaltung, 
Foto um 1923 (Wenzel-Hablik-
Archiv, Itzehoe).

37 Im Esszimmer des Künst-
lers (1923) bilden Farbbahnen 
an Wänden und Decke eine 
vollständig vernetzte Raum-
schale, Foto um 1924 (Wenzel-
Hablik-Archiv, Itzehoe).
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Zusätzliche Befundfenster konnten in dem be-
wohnten Raum erst im Winter 2006/07 und nur 
mit besonderer Vorsicht geöffnet werden. Die 
Decke wurde 1933 mit Makulatur überklebt, 
sie ist mittlerweile mehrfach überstrichen. Bis-
lang konnte nur an den Deckenauslässen und 
am Deckenrand sondiert werden, daher kommt 
den durchweg positiven Befunden einge-
schränkte Aussagekraft zu. Sehr wahrschein-
lich hat die Makulatur jedoch als Schutzschicht 
gewirkt, welche die Ausmalung Habliks insge-
samt vor Beschädigungen geschützt hat. An der 
Mittelwand, neben dem von Hablik gestalteten 
Ofen, ließ sich mithilfe der Farbaufnahmen ein 
sehr differenzierter und daher zur Bestimmung 
der Einzelfarben gut geeigneter Bereich orten 
und probeweise freilegen. An der nördlichen 
Giebelwand wurde die um 1970 angebrachte 
mehrschichtige Wandverkleidung auf einer 
Fläche von ca. 60  30 cm entfernt. Auch hier 
konnte die originale Farbfassung, von einer 
schützenden Makulatur und weiteren Tape- 
tenschichten verdeckt, mit geringem Aufwand 
und sehr gutem Ergebnis freigelegt werden 
(Abb. 39).32

Bisher lassen sich 14 Farben, davon 12 Bunt-
töne, unterscheiden. Sie sind durch weitere Nu-
ancen bei der transparenten Überlagerung un-
terschiedlicher Farbbänder zu ergänzen. Von 
einem nahezu farbklaren, mittleren Rot, Blau 
und Grün ausgehend, erweiterte Hablik die Pa-
lette durch Helltrübung zu Rosa, hellem Grün, 
Hellblau und Türkis. Das gelbe Farbspektrum 
wurde durch gelblichen und dunklen Ocker so-
wie Goldbronze vertreten. Schwarz und mit 
Ocker getrübtes Weiß setzte Hablik zur Verstär-
kung der Kontrastwirkung von angrenzenden 
Farbfeldern ein.
Die Buntheit der unterschiedlich dimensio-
nierten Farbstreifen bändigte er durch die kom-
positorische Ordnung, welche die Farbflächen 

nach den von Hölzel benannten Parametern 
„Farbe-an-sich, Hell-Dunkel, Kalt-Warm, 
Komplementär, Intensitäts-, Qualitäts-, Quanti-
täts-, Simultankontrast“33 ausbalanciert. Neben 
den kräftig bunten Farben stehen in zarten Pas-
telltönen angelegte Farbflächen, die Malerei 
wirkt filigraner und leichter als diejenige in 
Barlt und auch luftiger als die kompakte Far-
bigkeit im Ausstellungsraum Soetje. Neben 
dem von Hablik entworfenen Ofen entspringt 
rechts ein breites brüstungshohes Band in ge-
dämpften Farben, um sich als Großform, wel-
che die bewegten Wandfelder darüber gleich-
sam „erdet“, über die Ecke in die Giebelwand 
hinein fortzusetzen und dort an der Möbelkon-
tur eines Schrankes zur Decke zu steigen. Diese 
horizontale Gliederung nahm der Künstler in 
späteren Projekten mehrfach auf.
In der Talstraße setzte er an die Stelle sich wie-
derholender ornamentaler Schemata erstmalig 
die vollständige Individualisierung der nicht 
von Möbeln oder Wandöffnungen besetzten 
Hüllflächen an Decke und Wänden. Es entstand 
eine abstrakte Komposition aus asymmetri-
schen Farbspannungen in strenger Orthogona-
lität, eine hochkomplexe „vertikal vernetzte 
Raumschale“.34 Den Bogen zwischen Wirklich-
keit und utopischer Phantasie spannte der ge-
malte Idealraum „Grosse bunte utopische Bau-
ten“ von 192235, der die große Türöffnung zu 
den vorderen Ausstellungsräumen verdeckte 
(Abb. 40/41). Der Bildraum erweiterte den Re-
alraum in eine Tiefe ohne Horizont, neben die 
rechten Winkel der Wandflächen trat eine viel-
gestaltige Geometrie von großer Plastizität ins 
Bild. Die hier abgebildete Dialektik von Utopie 
und Wirklichkeit blieb für Hablik bedeutungs-
voll, denn räumliche Architektur konnte er 
selbst zeitlebens nicht verwirklichen. Mit der 
Ausdifferenzierung der Raumhülle des Esszim-
mers als abstraktes Bildkunstwerk war die „All-
tagstauglichkeit“, die Fähigkeit zur Anpassung 
an sich wandelnde Bedürfnisse der Bewohner, 
in Frage gestellt. Diese Überdeterminierung 
wurde auch anderen postexpressionistischen 
Farb-Raum-Kompositionen wie denen Vilmos 
Huszárs und Theo van Doesburgs vorgewor-
fen36.
Die Farbwerte aller Freilegungsproben wurden 
anhand der genormten NC-Farb-Skala37 exakt 
bestimmt. Durch die historischen Schwarz-
weiß-Aufnahmen sind die Grauwerte der Ein-
zelfarben in Relation zueinander bestimmbar, 
daher kann man auch für den Fall, dass bei der 
Freilegung größere Fehlstellen auftreten, diese 
farblich identifizieren und befundgerecht er-
gänzen.38 Die mittlerweile abgebrochene höl-
zerne Abkleidung des Speisenaufzugs war 
ebenfalls bemalt. Die Wandansätze der einbin-
denden Farbfelder und die oben beschriebene 
Methode zur Farbbestimmung erlauben auch 
hier eine lage- und farbgerechte kritische Re-

38 Die Ausmalung Habliks 
wurde 1994 kurzzeitig freige-
legt, und erwies sich als auf 
den Wandflächen gut erhalten. 

39 Hinter einer Verkleidung 
der 1970er Jahre ist Habliks 
Malerei auch auf der Giebel-
wand intakt erhalten.
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konstruktion, die sich als solche zu erkennen 
gibt.

Uetersen, Großer Sand 63, Esszimmer Frese, 
1923  
In der zweiten Jahreshälfte 192339 entstand die 
Farbfassung des nur von der schmalen Giebel-
seite des gründerzeitlichen Giebelhauses her 
belichteten tiefen Esssaals. Hablik wirkte den 
ungünstigen Raumproportionen40 durch die ge-
schickte Anordnung von Farbfeldern und Aus-
stattung entgegen. 41 In der zweifarbigen Raum-
fassung mit dunkel wirkendem Grundton wur-
den helle Farbstreifen an Decke und Längsseite 
in eine asymmetrische Balance gesetzt, eine 
quadratische Farbfläche bildete auf der hin-
teren Stirnwand den außermittigen Rahmen für 
einen großen Büffetschrank. Farblich differen-
ziertes Eigenleben entwickelten hier vor allem 
Habliks großes Gemälde „Bergbach in Klein-
asien“ und der von ihm entworfene und mit aus-
gesuchten Fehlbrandkacheln42 bunt gestaltete 
Ofen. 1977 wurde das bis dahin im Familien-
besitz verbliebene Gebäude abgebrochen. Die 
Bauakte bei der Stadt Uetersen wurde nach dem 
Abbruch vernichtet43, im Bauaktenarchiv des 
Kreises Pinneberg ist die Abbruchgenehmi-
gung vom 12. Juli 1977 verwahrt. 44

Von systematischer Ordnung 
zur asymmetrischen Balance 
(1925–1928) 

Itzehoe, Am Markt 16, Rathaus, Ständesaal, 
1925 
Die Ausmalung des Ständesaals von 1835, im 
Erweiterungsbau des Itzehoer Rathauses gele-
gen, erfolgte auf der Grundlage eines Wettbe-
werbs von 1925. Diese Fassung ist Hablik zu-
geschrieben worden.45 Der betreffende Verwal-
tungsbericht46 nennt allerdings keinen Namen, 
auch sind aus dem akribisch geführten Ver-
kaufsbuch Beauftragung oder Zahlung Habliks 
für diesen Zeitraum nicht ersichtlich, insoweit 
scheint die Autorschaft fraglich. Anlässlich der 
Gesamtsanierung des Rathauses fanden im Mai 
1983 restauratorische Befunduntersuchungen 
zur ursprünglichen Farbfassung des Stände-
saals statt. Eine skizzenhafte Darstellung der 
Schichtenfolge47 erfasste mehrere Leimfarben-
aufträge, eine eindeutige Zuordnung dieser Be-
funde zu einer Fassung (Habliks?) von 1925 ist 
bislang allerdings nicht erfolgt. 

Itzehoe, Ritterstraße 31, Sparkasse, 1926
Das Verkaufsbuch verzeichnet für August 1926 
„Procente“48 als Zahlungen für Entwurfsar-
beiten für die Itzehoer Sparkasse. Ob dieses 
Projekt ausgeführt wurde oder nur die nicht zur 
Ausführung gekommene entwurfliche Leis-
tung vergütet wurde, ist noch nicht geklärt. Die 

Sparkasse zog aus den Räumen in der Ritter-
straße bereits 1928 in einen Neubau am heu-
tigen Dithmarscher Platz. 

Itzehoe, Breite Straße 6, Ladengeschäft Wwe. 
Otto, 1926
In dem schmalen Giebelhaus betrieb die ver-
witwete Elisabeth Otto eine Kunstgewerbe-
handlung, in der sie unter anderem Produkte 
der Handweberei Hablik-Lindemann führte. 
Die Erweiterungspläne des Itzehoer Archi-
tekten Hans Göttsche stammen vom April 1926. 

40 Die Spannung zwischen 
Utopie und Raumwirklichkeit 
hielt ein utopisches Archi-
tekturgemälde, das die große 
Türöffnung verdeckte, Foto um 
1923 (Wenzel-Hablik-Archiv, 
Itzehoe).

41 Die gemalte Architektur-
vision erweiterte das Esszim-
mer in einen farbigen Kosmos 
ohne Horizont und Maßstab. 
Ölgemälde „Große utopische 
Bauten“ 1922 (Wenzel-Hablik-
Museum, Itzehoe).
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In der Baubeschreibung heißt es: „Es sollen alle 
Erdgeschoß-Scheidewände beseitigt werden 
und wird zu diesem Zweck eine entsprechende 
Eisenkonstruktion, welche die Obergeschoß-
decken und Wände tragen soll, eingebaut“.49 
Für den seitlich eingezogenen Zugang zu La-
dengeschäft und oberen Wohngeschossen fand 
Göttsche eine in Grundriss und Funktion mus-
tergültige Lösung. Seiner in neobarocker For-
mensprache minutiös detaillierten Ausfüh-
rungsplanung50 versagte die Bauherrin jedoch 
die Zustimmung. Auch bedingte der großzü-
gigere und stützenfreie Grundriss unterschied-
lich dimensionierte Haupt- und Nebenträger, 
die nun den Deckenspiegel des niedrigen 
Raums dominierten. Die Aufgabe, das bloß sta-
tischer Notwendigkeit gehorchende Deckenge-
rüst in eine schlüssige Ladengestaltung „aus 
einem Guß“ einzubinden und das – heute in sei-
ner Substanz kaum veränderte – Entree zu ge-
stalten, fiel schließlich Hablik zu. 
Die Träger wurden auf ein einheitliches Maß 
verkleidet, ihre Achsen in der Untersicht durch 
ein kräftig wirkendes Farbband nachgezeich-
net. Schmalere Farbstreifen an den Flanken 
setzten sich an den Wänden fort und fassten die 
Deckenfelder gleich Kassetten oder vertieften 
Füllungen ein. Wandflächen und Deckenfelder 
scheinen in einem zumindest in der Helligkeit 
ähnlichen Farbton gestrichen worden zu sein. 
Die aufrechten Teile des Wandregals waren, 
ähnlich den Konstruktionsachsen der Decken-
träger, farbkräftig betont. Der gestreckte La-
dentresen mit breiten Farbstreifen, welche die 
aus Rahmen und Füllung konstruierte Tresen-
front horizontal überspielten, markierte die 
hohe Sockelzone (Abb. 42).

Elisabeth Otto betrieb ihr Geschäft bis 1962, 
1984 wurde nach einer Grundsanierung die De-
cke abgehängt, der Verbleib von Tresen und 
Wandregal ist unbekannt, eine schlanke Pfeiler-
vitrine kam in Itzehoer Privatbesitz. Die An-
nahme, dass Habliks Farbfassung oberhalb der 
Abhängung noch erhalten ist, sollte beim nächs-
ten Renovierungszyklus überprüft werden, 
dann ließen sich bestenfalls auch fundierte Aus-
sagen zu seiner Farbwahl machen. Der Wand-
putz ist 1984 vom Boden bis auf die Höhe von 
einem Meter vollständig entfernt worden. Eine 
denkmalpflegerische Bewertung des Gebäudes 
steht noch aus.

Bad Oldesloe, Olivetallee 18, Kontorsaal Bölck, 
1926
Friedrich Bölck ließ 1926 ein einheitliches En-
semble aus drei stattlichen Klinkerbauten er-
richten, das die Kreuzung zweier Oldesloer 
Einfallstraßen prägnant einfasst, als Direkti-
onsgebäude und Hauptkontor51 seines deutsch-
landweit agierenden Lebensmittelunterneh-
mens, und als Kaffeerösterei. Die symme- 
trische Baugestalt des Kontorgebäudes mit 
übergiebeltem Mittelrisalit strahlte wie die der 
übrigen Gebäude unternehmerische Solidität 
aus. Die Fassaden korrespondierten allerdings 
weder mit der asymmetrischen Raumorganisa-
tion im Inneren noch mit dem Konstruktions-
raster der über dem Hauptkontor mit einer 
Grundfläche von etwa 300 m² fünfzehn Meter 
stützenfrei spannenden Kassettendecke. Der 
fehlende Rapport von Innen und Außen, von 
dominanten Unterzügen der Decke, die teil-
weise in die Fensterstürze laufen, und der 
Wandabwicklung hätte durch eine Unterdecke 
bestenfalls kaschiert werden können. Im Ent-
wurf Habliks wurde die Deckenkonstruktion 
jedoch neuerlich Ausgangspunkt einer so kos-
tengünstigen wie außergewöhnlichen Farb-
architektur (Abb. 43). 
Dass eine 1988 veröffentlichte Fotografie52 

Habliks ausgeführte Raumfassung zeigte53, 
wurde erst vor kurzem erkannt. Daraufhin fan-
den sich im Stadtarchiv Bad Oldesloe und dem 
dortigen Heimatmuseum bald weitere Aufnah-
men, die wesentliche Bereiche der entwurfs-
nahen Ausführung dokumentieren, und die De-
ckenbemalung als Teil einer Gesamtfassung 
zeigen, welche auch die Wände farblich gestal-
tend einbezog. Die Fotos erleichterten die Lo-
kalisierung des ehemaligen Hauptkontors im 
Erdgeschoss des seit 1951 für Fachräume der 
Theodor-Storm-Realschule genutzten Gebäu-
des (Abb. 44). 
Im Februar 2007 begann im großen Werkraum 
oberhalb der abgehängten Decke die Befund-
sicherung. Ein weißer Leimfarbenanstrich auf 
der Originalfassung, wahrscheinlich zu Beginn 
der 1930er Jahre aufgetragen, ließ sich mühelos 
und praktisch rückstandsfrei entfernen. Dieser 

42 Im Ladengeschäft Otto 
(1926) fasste Hablik die un-
regelmäßig gegliederte Decke 
und Teile der Einrichtung in 
einer farblichen Ordnung zu-
sammen, Foto um 1927 (Wen-
zel-Hablik-Archiv, Itzehoe). 
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Befund bestätigte sich später auch in einem Ne-
benraum ohne abgehängte Decke. Bei der sta-
bilen matt glänzenden Malschicht handelt es 
sich, wie bei den anderen erhaltenen Raumaus-
malungen Habliks, vermutlich ebenfalls um 
eine Öl-Wachs-Tempera, die restauratorische 
Analyse steht noch aus54. 
Hatte Hablik im Ladengeschäft Otto Unterzüge 
und Deckenfelder nur formal als Rahmen und 
Füllungen aufgefasst, thematisierte er sie in 
Bad Oldesloe auch als Tragwerk. Rahmenar-
tige Farbbänder, die dem auf ihnen lastenden 
Druck optisch entgegenzuwirken scheinen, 
deuten die kräftigen durchlaufenden Unterzüge 
in einzelne Bauglieder um, die an den als Kno-
ten tiefrot akzentuierten Kreuzungspunkten 
eingehängt oder gekoppelt sind. Tatsächlich 
verläuft der Kraftfluss in annähernder Umkehr 
der Farbakzente. Das Momentenmaximum be-
findet sich an den Kreuzungspunkten unsicht-
bar an der Oberseite der statischen Konstruk-
tion. An der Unterseite der Balkenabschnitte er-
reichen die Querkräfte zur Mitte hin, der Hablik 
längliche zartrosa Felder zuordnet, ihr Maxi-
mum. Die intensiven Farbkontraste aus Gold-
bronze, kräftigem Blau und Rot ließen die line-
aren Tragglieder wuchtig hervortreten, helle 
Farbbänder und -flächen auf den Deckenfeldern 
hingegen sollten deren Leichtigkeit vermitteln. 
Rötliches Orange auf der statisch verstärkten 
Randzone wurde zur Innenseite hin von Gelb-
orange begleitet, das sich als hellgleicher Saum 
am zartblauen Mittelfeld wiederholte (Abb. 
45). An der Deckenkehle mitgeführte grüne 
oder braune Streifen geben die beiden Haupt-
spannrichtungen an.
In Bad Oldesloe setzte Hablik Tapeten erstmals 
komplementär zu einer mehrfarbigen Ausma-
lung ein und behielt diese ökonomische Verbin-
dung in mehreren Raum-Farb-Entwürfen der 
Folgezeit bei.55 Die senkrechten Streifentapeten 
des Kontors wurden im Zuge von Folgenut-
zungen zwar entfernt, das Tapetendessin ent-
spricht allerdings einem im Original erhaltenen 
Musterstück, und ist daher exakt reproduzier-
bar (Abb. 46).56 Den breiteren Streifen aus Blau 
und Goldbronze sind gelbe Lichter aufgesetzt, 
der Helligkeitskontrast wird durch schlanke 
schwarze Begleiter noch gesteigert. Mit teil-
weise unscharfen Farbrändern und bewegtem 
Linienspiel erwecken die Streifen den Ein-
druck, als seien sie von Hand gezogen, dieser 
Duktus liess die Deckenbemalung noch tech-
nisch-exakter erscheinen. An den Vorsprüngen 
des Risalits und unter den Balkenauflagern, die 
nicht im Sturzbereich der Fenster liegen, fass-
ten dunklere pfeilerartig gebündelte Farbstrei-
fen die Tapetenbahnen zu Wandfeldern zusam-
men. Wie an dem Verkaufstresen im Laden Otto 
fingen horizontale Farbstreifen der Brüstungs-
zone die vertikale Bewegung auf.

In dem Kontorsaal hat Hablik geometrisch- 
architektonische Motive und Farbspannungen 
der ersten Projekte wieder aufgegriffen. Schon 
bei Frenssen (1921) und Soetje (1922) um-
fuhren mäandrierende Streifen die Balkenauf-
lager, im eigenen Esszimmer führte Hablik eine 
horizontale Zonung der Wand ein. Die Farbtöne 
selbst differieren gegenüber früheren Arbeiten 
zwar nur unwesentlich, die Palette ist allerdings 
auf wenige Hauptfarben und Pastelltöne redu-
ziert, und Farbstreifen und -flächen stehen als 
voneinander gelöste Einzelformen auf dem ge-
brochen weißen Grund, anstatt die Fläche ohne 
Zwischenraum zu füllen oder, wie im Esszim-
mer des Künstlers, geflechtartig zu überzie-
hen. 

43 Im Kontorsaal Bölck 
ordnete Hablik lineare und 
flächige Bauteile als zusam-
mengesetztes Tragwerk, Farb-
entwurf 1926 (Wenzel-Hablik-
Archiv, Itzehoe).

44 Die Deckenbemalung ist 
Teil einer farblichen Gesamt-
fassung, rechts im Vorder-
grund die von Hablik entwor-
fenen Streifentapeten, auch die 
Trennwand ist gestaltet, Foto 
um 1930 (Heimatmuseum Bad 
Oldesloe).
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Bei dem Umbau von 1951 wurde die Saaldecke 
im Randbereich für eine neue Haupttreppe 
durchbrochen, dort ging die Raumfassung voll-
ständig verloren. Eine vermutlich nahezu unge-
stört erhaltene Deckenfläche von ca. 150 m² 
Fläche befindet sich im Werkraum. Nach dem 
aktuellen Fund soll der Denkmalschutz, der 
bislang nur das Äußere erfasste, auf das Ge-
samtgebäude erweitert werden. Der im kom-
menden Jahr anstehende Renovierungszyklus 
im Werkraum erlaubt, die Unterdecke dort teil-
weise abzunehmen und die Farbfassung Hab-
liks samt einem Tapetenfeld als modellhaftes 
Fragment darzustellen. Die Baugeschichte der 
eigenen Lernstätte und die Verflechtung von 
Technik und Gestaltung am Bauwerk lassen 
sich wohl kaum anschaulicher bewusst ma-
chen.

Itzehoe, Am Markt 16, Rathaus, div. Räume, 
1927
Für Farbentwürfe zum Vorzimmer des Stände-
saals notierte Hablik im Juni 1926 Zahlungen 
als „Procente“.57 Der bereits genannte Verwal-
tungsbericht der Stadt Itzehoe erklärt dazu, dass 
1927 „verschiedene Räume des Rathauses 
(Treppenhaus, Zimmer des Bürodirektors, Vor-
zimmer, Standesamt, Kleiner Sitzungssaal) 
[…] nach dem künstlerischen Rat des in Itzehoe 
wohnhaften Künstlers W. A. Hablick […] in 
modernem Stil ausgeführt [… wurden].“58 Die 
genannten Räume befinden sich überwiegend 
in Haupt- und Obergeschoss des 1893 aufge-
stockten Rathauses von 1695. Die „moderne, 
farbenfreudige Ausgestaltung aller Innenräume 
des Rathauses“, die „vielfach als vorbildlich 
anerkannt worden“59 ist, wurde bei der Sanie-
rung 1983 nicht erwähnt60. Möglicherweise be-
finden sich noch Reste unter der aktuellen Fas-
sung.

Itzehoe, Bahnhofstraße 30, Ausstellungsraum 
Soetje, 2. Fassung, 1928 
Die Arbeiten von 1927/1928 zeigen eine 
„Asymmetrische Balance“61 in der Verbindung 
von Farbflächen und freier Linienführung, die 
sich in früheren Arbeiten, wie dem Esszimmer 

des Künstlers, schon anbahnte. Während sich 
bei Hinnerk Schepers Farbgestaltungen im 
Dessauer Bauhaus (1926), und bei denen Mart 
Stams, Le Corbusiers und Scharouns in der 
Weissenhof-Siedlung in Stuttgart (1927) Bau-
teile und zugeschriebene Farbe gegenseitig de-
finieren (Abb. 47),62 lässt Hablik Farbflächen 
und Farbstreifen auch aus der Bauteilkontur 
heraustreten, und in deren zusätzlicher farb-
licher Binnendifferenzierung Eigenständigkeit 
gegenüber der Architektur gewinnen. 
Nach Plänen des Braunschweiger Architekten 
Johannes Kölling wurde im September 1927 
die Bauerlaubnis für durchgreifende Umbauten 
an dem bereits vorgestellten Tapetenhaus So-
etje erteilt. Eine Klinkerfassade in den Formen 
des Neuen Bauens zog die heterogenen Bau-
körper zu einheitlicher Gestalt zusammen.
Der Ausstellungsraum wurde erweitert und 
nach einem Entwurf Habliks farblich ausge-
staltet, dabei ging die eigene Erstfassung von 
1921 verloren. Auf diese nahm er Bezug, indem 
er die freistehende Stütze wieder mit einem ge-
stuften Band gliederte. 
Über die frühere Farbigkeit dieses Raums gibt 
ein Entwurfsaquarell63 Auskunft.
Die markante Stütze ist heute abgebrochen, der 
Unterzug verkleidet, und die Decke zum Teil 
zentimeterdick verspachtelt, auch der Wand-
verlauf im Eckbereich zum ehemaligen Wohn-
haus und die Fensteröffnungen sind verändert. 
Erste Sondierungen im Januar 2007 blieben er-
gebnislos. Selbst eine sorgfältige Sondierung 
im Deckenbereich und am Unterzug wird ver-
mutlich nur fragmentarische Befunde zutage 
fördern. Die markante äußere Baugestalt von 
1928 ist trotz Überformungen noch wahrnehm-
bar, das Gebäude wird deshalb als Einfaches 
Kulturdenkmal von städtebaulicher Bedeutung 
geführt. 

Itzehoe, Sandberg 18–20, Empfangsraum Nor-
discher Kurier, 1928 
Redaktionsräume und Geschäftsleitung der 
Itzehoer Regionalzeitung befanden sich in 
den oberen Geschossen des gründerzeitlichen 
Wohn- und Geschäftshauses. Bauzeitliche Fo-
tografien zeigen eine Sitzecke mit Sessel und 
zweisitzigem Sofa am runden Rauchertisch-
chen, auf dem ein offenes Buch drapiert ist. 
Auch der Bestückung der Büchervitrine nach 
war dieser Raum der Chefredaktion oder dem 
Herausgeber zugeordnet.64 Er lag also wahr-
scheinlich im zweiten Obergeschoss, in der 
Nähe des bauzeitlichen „Rittersaals“ von 1893, 
der mit seiner schweren hölzernen Wand- und 
Deckenvertäfelung noch heute vollständig er-
halten ist. Die differenzierte Ausmalung des 
Empfangsraums enthielt einem Entwurfsaqua-
rell (Abb. 48) zufolge Farbnuancierungen und 
Oberflächen von unterschiedlicher Textur, wie 
Scheper sie 1926 am Bauhaus Dessau einge-

45 Freilegungsprobe mit 
Deckenanschluss, von der sta-
bilen Ausmalung ließ sich der 
Leimfarbenanstrich mühelos 
entfernen. 

46 Streifentapete von 1926, 
das bewegte Linienspiel lässt 
die Streifen wie Malerei wir-
ken, Tapetenmuster (St.-An-
nen-Museum, Lübeck).

47 Im Ausstellungsraum 
Soetje dominieren große 
reinfarbige Flächen, aus Farb-
bahnen und Tapeten zusam-
mengesetzt, Farbentwurf von 
1928 (Wenzel-Hablik-Archiv, 
Itzehoe). 
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setzt hatte. Bereits vor 1938, als der Nordische 
Kurier sein Erscheinen einstellte, wurde Hab-
liks Ausmalung vermutlich als zu „bauhäusle-
risch“ überdeckt oder zerstört. Der Gegensatz 
von asymmetrisch balancierter hell-klarer Farb-
gestaltung und schwerem Prunk des „Ritter-
saals“ hatte zuvor sicher einen besonderen Reiz 
ausgeübt. Örtliche Befundsondierungen stehen 
noch aus.

Fazit

Von zehn belegbar ausgeführten Farbraumpro-
jekten sind drei definitiv zerstört: der erste Aus-
stellungsraum Soetje (1921) und der Gastraum 
des Hotel Zentral (1922) in Itzehoe, sowie das 
Esszimmer Frese (1923) in Uetersen. Vier wei-
tere Ausmalungen sind sehr wahrscheinlich 
entweder zerstört oder doch stark fragmentiert: 
die Ladeneinrichtung Otto (1926), der zweite 
Ausstellungsraum Soetje (1928), die Farbfas-
sung im Rathaus Itzehoe (1927), und der Emp-
fangsraum des Nordischen Kuriers (1928). 
In drei Räumen ist Habliks Farbfassung jedoch 
zum wesentlichen Teil erhalten. Dass davon je-
der einzelne eine deutlich unterscheidbare 
Werkphase und Werkauffassung exemplarisch 
vertritt, darf als besonderer Glücksfall angese-
hen werden. 
Frenssens Gartensaal in Barlt (1921) zeigt die 
Mehrfarbigkeit noch auf die Raumzone ober-
halb von Türen und Fenstern und auf ein Farb-
spektrum weniger Grundfarben begrenzt. Hab-
lik blieb damit in der Nähe zeitgenössischer 
Konvention. Der künstlerische Wert der in die-
sem Erhaltungszustand seltenen Ausmalung 
spricht für eine Freilegung und ergänzende Re-
konstruktion, auch der atmosphärischen Dichte 
des historischen Raums würde sie förderlich 
sein. Befunduntersuchungen in den mono-
chrom ausgemalten Räumen können weitere 
Auskunft zur ursprünglichen Farbigkeit der ge-
samten Wohnung geben. In den Folgeprojekten 
übertrug Hablik die Farbspannungen, derer 
Wirkung er sich in Malerei und Tapetenentwurf 
bereits vergewissert hatte, zunehmend auf die 
Realräume.
Das Esszimmer Hablik in Itzehoe (1923) ent-
stand jenseits auftragsgebundener Entwurfs-
arbeit als Raum-Farb-Komposition von großer 
farblicher und formaler Dynamik, eine „ver-
netzte Raumschale“. Es stellt die wohl schlüs-
sigste Annäherung Habliks an ein Gesamt-
kunstwerk dar, in dem farbiger Realraum, uto-
pische Bildwelt und Ausstattung nach eigenem 
Entwurf in einer engen Wechselbeziehung zu-
einander stehen. Die künstlerisch sehr eigen-
ständige und vermutlich bedeutendste raum-
bezogene Arbeit Habliks ist zugleich die am 
vollständigsten erhaltene. Möbel, persönliche 
Gegenstände und besonders das utopische Ge-

mälde, das zu diesem Raum gehört, befinden 
sich im Besitz der Wenzel-Hablik-Stiftung – 
das sind ideale Voraussetzungen, das bedeu-
tende Gesamtkunstwerk im Haus des Künstlers 
wieder erlebbar zu machen. 
Im Kontorraum Bölck in Oldesloe (1926) ging 
Hablik von den gegebenen Architekturele-
menten aus und ordnete sie durch Binnendiffe-
renzierung ihrer gerichteten und flächigen Par-
tien neu, ohne die Grenzen einzelner Bauteile 
zu überschreiten. Die der Lebenswirklichkeit 
eines Kontors entsprechend gebundene Gestal-
tung ist gut erhalten, eine Teilfläche kann mit 
geringem Aufwand als Fenster in die Vergan-
genheit gezeigt werden.
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