
GEORGI TAKEV 
 

 

Er wurde 1952 in Plovdiv in Bulgarien geboren und fühlte sich schon als Junge zur Malerei 
hingezogen. Da ein Kunststudium zur damaligen Zeit in Bulgarien nur schwer zu realisieren war, 
absolvierte er ein Innenarchitekturstudium in Plovdiv, besuchte jedoch bald als Gasthörer die 

Kunstakademie in Sofia. 

1979 wanderte er nach Österreich aus und lebte bis 1984 als freischaffender Künstler in Wien, wo er 
im Wiener Künstlerhaus als Mitglied aufgenommen wurde und österreichische Staatsbürgerschaft 

bekommen hat.  

1985 gewann er den 1. Preis im Kunstwettbewerb der BHW-Bausparkasse.  
Nach seiner Umsiedlung nach Deutschland im Jahr 1986 veröffentlichte er eine Serie 

seiner surrealistischen Bilder in STERN und SPIEGEL.  

Es folgten nun viele Ausstellungen wie auch private und öffentliche Aufträge im In- und Ausland. Die 

bekanntesten Werke seiner Auftragsarbeiten sind eine Kopie von Tischbeins ‚Goethe in der 
Campagna’ für die Casa di Goethe in Rom sowie die Rekonstruktion der Jörg-Ratgeb – Wandmalerei 

im Kreuzgang des Karmeliterklosters in Frankfurt.  Zuletzt waren seine neuen Werke im Januar 2013 
in einer Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Galerie Peter Elzenheimer in der Stadtgalerie im 
’Alten Badehaus’ in Bad Soden zu bewundern. Im Oktober und November 2014 waren Werke von 

Georgi Takev im Kulturzentrum Englische Kirche ausgestellt. 

In letzter Zeit beschäftigt Takev sich in erster Linie mit der Thematik „Entfaltung“ als Malerei und 

Skulptur. Aus früheren Jahren sind surrealistische Werke, Serien zu Thema „Tanz“, „Strand“ und 

zahlreiche Stilleben und Portraits bekannt.  

Seit dem Jahr 2016 - aktive Mitgliedschaft bei dem Kunstverein Artlantis - Bad Homburg. 

Georgi Takev lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Kronberg wo er auch als Dozent an der 

Kronberger Kunstschule seit 20 Jahre tätig ist. 
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"Der Maler Georgi Takev verbindet gekonnt Vorgefundenes, Erfahrenes und Entdecktes zu 
Gemälden von großer Geschlossenheit und ästhetischer Einheit. Er ist ein Realist, der Realität 
durchschaubar macht, präzise im Umgang mit kleinen und souverän im Organisieren mit großen 
Formen. Und immer für Überraschungen gut. " 
  
Dr. Werner Schulze-Reimpell 
 

Georgi Takev - Faltenwerke 
  

In Georgi Takevs neuen Gemälden, den "Faltenbildern", erscheinen Stoffe und Bänder um ihrer selbst willen. Sie 
verbergen nichts (mehr), sie sind abgestreift, abgeworfen und spiegeln mittels der materialspezifischen (Ver-
)Formung ihrer Aussenhaut die Oberfläche der unter ihr - möglicherweise - verborgenen Objekte mit ihren 
Schüsselfalten, ihren Wülsten, Scheiteln und Kehlen wider. Manche Faltenbilder verwirren durch die gewählte, 

ungewöhnliche Perspektive und die innere Montage, beide Stilelemente sind Vixierformen, die im Zuge des 
Surrealismus in die Bildende Kunst Einzug hielten. Allen voran muss hier Rene Magritte angeführt werden. Und 
auch die frühen Gemälde von Georgi Takev sind deutlich dem Surrealismus belgischer Prägung verschrieben. Mit 
seinen neuen Bildmotiven greift Takev auf seine frühen Werke der 1980er Jahre zurück. Gemälde, die ihm in 

Wien zu großem Erfolg verholfen hatten. Heute sind sie jedoch dem Halt suchenden und an große Vorbilder 
anlehnenden Charakter entwachsen. Georgi Takevs Bildmotive sind erwachsen geworden, sie sind selbständig 
und zeigen das neue Selbstbewusstsein eines in seiner Vielfältigkeit gefestigten Malers. 
  

Die "Faltenbilder" Takevs laden zu einem philosophischen Diskurs über das Leben, die eigene spirituell-religiöse 
Anbindung und die Manifestationen auf der weltlichen Ebene ein. Sie laden dazu ein, das Unsichtbare im 
Sichtbaren zu erkennen; die Hülle vom Inhalt zu separierenund nach der Essenz zu suchen. Sie sind, so 
beschreibt es der Künstler in einer an mich gerichteten eMail treffend und pointiert: ,, Entfaltung und Wandlung / 

Licht und Schatten / Tiefen und Höhen / Täler und Gipfel / Geheimnis und Offenbarung /Ruhe und Bewegung / 
Schwingungen und Energien / Musikklänge und Töne / Etwas Universales / Universalität..." 
  

Dr. Martin H. Schmidt, Februar 2013    


