
Ein Marktplatz für Tapeten-Design:

Interview mit Tapeten-Designer Philip Gaedke

Designer Philip Gaedke entwirft in Auftrag von Architekten, Geschäftsleuten und privaten 
Bauherren individuelle Wandmotive. Von einer inhabergeführten Tapetenfabrik in Deutschland, 
lässt er seine Entwürfe auf hochwertigen Tapetenvlies drucken und organisiert die 
Projektabwicklung von der ersten Idee bis zur Montage an der Wand.
Vor kurzem hat er seinen selbst programmierten „Tapeten-Konfigurator“ online gestellt. Damit 
will er einen Marktplatz für außergewöhnliches Tapeten-Design etablieren, wo Käufer und 
Tapetenkünstler zusammenkommen können.

Philip, Du bezeichnest Dich als Tapeten-Designer?

Ja, seit einigen Jahren schon ist mein Thema der individuelle Druck von Tapeten. Ich arbeite also 
nicht in der Design-Abteilung einer großen Tapetenfabrik, sondern entwerfe großformatige 
Muster und Motive für einzelne Kunden und organisiere den Druck auf Tapetenbahnen.
Tapeten sind ein einfaches und doch wunderbar kräftiges Mittel, um einem Raum einen absolut 
unverwechselbaren Charakter zu geben. Und der Digitaldruck macht es möglich, Tapeten als 
einzelne Auflage, also nur für eine Wand, relativ kostengünstig zu produzieren.

Designer Philip Gaedke programmiert seinen 
Tapeten-Shop selbst.
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Um eine Wand zu gestalten, gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Das können Fototapeten und 
wandfüllende Grafiken, Panoramen sein oder klassische Muster in einem festen Rapport, wobei 
sich ein oder mehrere Bildelemente auf der Fläche wiederholen. Und auch hier gibt es wieder 
verschiedenste Möglichkeiten, wie die Elemente eines Muster angeordnet werden; zueinander 
gespiegelt, im Halbversatz gesetzt, rotiert oder unterschiedlich skaliert.
Das besondere am digitalen Tapetendruck ist, dass dieser Rapport, also die Wiederholung eines 
Motivs, nicht an die Breite einer Tapetenbahn gebunden ist. Motive können also auch frei von 
einem festen Raster auf der Wand angeordnet werden. Dadurch ergeben sich ganz neue 
Gestaltungsmöglichkeiten, die ich zu erforschen versuche.

Grafik mit Kirschzweigen für einen Friseursalon

Was ist der Tapeten-Konfigurator?

Neben der Wandgestaltung ist das Programmieren meine große Leidenschaft. Ich habe sehr früh
angefangen, kleine grafische Programme zu schreiben, die mir helfen, Muster auf diese oder 
jene Art zu setzen und den Druck auf einzelne Tapetenbahnen zu organisieren.

Die neuen Browser-Technologien machen es möglich, diese recht komplexen Anwendungen  
auch im Internet verfügbar zu machen. Programme, die man früher auf der Festplatte installieren
musste, laufen jetzt einfach auf einer Internetseite und sind für jeden sofort nutzbar. 
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Mit dem Tapeten-Konfigurator beginne ich nun, meine persönlichen Planungswerkzeuge für den 
Tapetendruck jedermann zur Verfügung zu stellen. Man kann auf meinen Internetseiten also 
nicht nur fertige Motive auswählen und bestellen, sondern diese an die eigenen Wandmaße 
anpassen, Motive verändern und auch Tapeten von der eigenen Bildvorlage gestalten. Das kann 
z.B. eine Fototapete mit Wolken, Blumen oder Strandmotiv aus dem letzten Urlaub sein. 

Aber besonders interessant wird es, seit man nun auch richtige Rapport-Muster von der eigenen 
Bildvorlage entwerfen kann. Der Konfigurator ist also zugleich ein Shop-System, wie auch ein 
professionelles Planungswerkzeug für den Tapetenentwurf.

Und es gibt noch viele Ideen für weitere Funktionen, die ich fortlaufend ergänzen will. Das 
können z.B. magische Pinsel sein, die Bildobjekte zufallsgesteuert auf der Fläche verteilen. Oder 
Filter, die Farbwerte von Bildern extrahieren und zu geometrischen Mustern anordnen. 
Oft ist es eine spielerische Herangehensweise, die neue und unerwartet tolle Ergebnisse 
hervorbringt. Diese Entwurfsmethodik will ich mit meinen Werkzeugen zukünftig noch mehr 
unterstützen.

Bildschirmansicht Tapeten-Konfigurator: Rapport-Muster bearbeiten
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Wer ist Deine Zielgruppe?

Ich denke, da gibt es mehrere Ebenen. Zuerst spreche ich private und geschäftliche Auftraggeber
an, die eine oder mehrere Wände auf außergewöhnliche Art gestalten wollen. Dazu biete ich auf 
meinen Seiten viele fertige Beispiele an oder auch Ideen, die weitergedacht werden können und 
bei deren grafischer Umsetzung ich natürlich behilflich bin.
Wer sich ganz neu mit dem Thema Wandgestaltung auseinander setzt, erhält hier einen 
schnellen  Überblick, was möglich ist. Es gibt viele anschauliche Beispiele und eine erste Idee 
von den Kosten und dem Projektablauf bis hin zur Montage. Jeder Laie wird es schaffen, eine 
Bestellung bei mir aufzugeben. Und wenn er dazu lieber zum Telefon greift und mir Bildvorlagen 
per Post schickt, ist das natürlich auch ok.

Weiterverkäufer, wie Malereibetriebe, können im Konfigurator schnell und einfach die aktuelle 
Wandansicht mit den gewählten Wandmaßen und Motiv als PDF zu drucken. 
Ein Malermeister, der einem Kunden z.B. vorschlagen will, eine Fototapete mit Wolken auf die 
Wand zu bringen, kann dies in wenigen Schritten sehr anschaulich mit einer Montageansicht als 
Ausdruck auf einem DinA4-Blatt präsentieren.

Architekten und Inneneinrichter können die Muster und Motive auch als Jpeg-Datei speichern 
und somit leicht in die eigene Präsentation einbinden.

PDF in DinA4 mit einer Montageansicht

 

  Seite 4 von 5



Es gibt aber noch eine weitere Zielgruppe, die mir sehr am Herzen liegt. 
Das sind andere Designer, z.B. Grafiker oder Illustratoren, die ebenfalls Lust haben, sich mit dem
Thema Wandgestaltung auseinander zu setzen.
Die eigene Vorstellungskraft ist begrenzt und ich wünsche mir sehr, dass auch andere meine 
Werkzeuge benutzen und neue Ideen für Wände beisteuern. Dazu biete ich an, Entwürfe auf 
meinen Seiten zu veröffentlichen. Bei einem Verkauf als Tapetendruck wird der jeweilige 
Künstler oder Künstlerin mit einem Honorar beteiligt, dass er/sie im Vorfeld selber festlegen 
kann.

Das Ziel ist es also, eine Plattform für außergewöhnliches Tapeten-Design zu etablieren, wo 
experimentierfreudige Bauherren und Künstler zusammenkommen.

Funktioniert das schon und wer darf bei Dir seine Tapeten-Designs veröffentlichen?

Ja, es gibt schon offene Galerien zu festen Themen, wie z.B. Wolkenfotos, Blumenbilder oder 
auch für Muster, wo jeder aus der Anwendung heraus seine Bildvorlagen und Entwurf hochladen
kann. Dazu muss man lediglich seine E-Mail Adresse und für alle sichtbar, einen Künstlernamen 
angeben. Wichtig ist es auch, dass man vor dem Upload versichert, tatsächlich der Urheber zu 
sein. Ich prüfe regelmäßig die Qualität der Vorlagen und lösche gegebenenfalls Material, dass 
technisch oder auch gestalterisch ungeeignet erscheint.

Wer ausreichend Material hat, welches thematisch eine Einheit bildet, erhält gerne eine ganz 
eigene Galerie. Dazu sollte mich der Künstler persönlich kontaktieren. Wenn die Entwürfe unser 
Angebot sinnvoll ergänzen, stelle ich sie innerhalb kurzer Zeit auf einer zusätzlichen Seite online.
Dieses Angebot ist für beide Seiten kostenfrei und verdient wird nur etwas, wenn die Motive 
tatsächlich bestellt werden. Es gibt dabei also nicht wirklich etwas zu verlieren.

Ansprechparter für Rückfragen: Philip Gaedke
Tel. 040 / 24 86 16 24
p.gaedke@gaedke-tapeten.de

Pressematerial zum Download: www.gaedke-tapeten.de/pressematerial
(Bilder in Druckauflösung, Texte, Logos)
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