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Weinstein Gallery 

"Kunst der großen Meister"

Im Vorbeigehen sieht man im Schaufenster bekannte Motive und fragt

sich vielleicht: Ist das nicht ein Chagall, ein Miro, ein Dali oder ein Picasso?

Die Antwort ist: ja! Denn diese Galerie ist üppig bestückt mit Werken der

ganz Großen. Viele Bilder sind Leihgaben ihrer Besitzer, andere befinden

sich im Besitz der Galerie. Die Angestellten sind äußerst freundlich und

fachkundig und ziehen sich diskret zurück, wenn der Betrachter

ehrfürchtig vor den großen Meistern erstarrt.

 +1 415 362 8151  www.weinstein.com/  383 Geary Street, San Francisco CA

Mark Wolfe Contemporary Art 

"Modern & Experimental"

Mark Wolfe Contemporary Art is located in the 49 Geary building and was

formerly called Urbis Artium Gallery. The old 1912 building was once the

Western Union headquarters. The gallery showcases a vast range of

national and international art from well known and emerging artists. They

nurture new artists and look for talent in and around San Francisco as well

as internationally. They have a diverse collection of artists working in

different media from painting to video art.

 +1 415 369 9404  www.wolfecontemporary.

com/

 contact@wolfecontempora

ry.com

 49 Geary Street, Suite 202,

San Francisco CA

 by fabola   

San Francisco Museum of Modern

Art (SFMOMA) 

"Von Picasso bis Matthew Barney"

Das San Francisco Museum of Modern Art beherbergt eine ständige

Sammlung von über 15.000 Werken, darunter 4.700 Gemälde, Skulpturen,

Arbeiten auf Papier und 9.000 Fotografien. Ursprünglich wurde das

Museum 1995 eröffnet und hat die Werke von Henri Matisse, Richard

Diebenkorn, Dorothea Lange, Paul Klee, Cindy Sherman, Matthew Barney

und vielen zeitgenössischen Künstlern ausgestellt. Der von dem

Schweizer Architekten Mario Botta entworfene Ort ist ein Wunderwerk an

sich. Nach einer umfassenden Renovierung, die 2016 abgeschlossen

wurde, verfügt das SFMOMA nun über sieben Kunstgeschosse und

aufregende neue Funktionen wie einer interaktiven Wand, einen

Skulpturengarten und einen beeindruckenden Blick auf die Gärten von

Yerba Buena.

 +1 415 357 4000  www.sfmoma.org  visit@sfmoma.org  151 Third Street, San

Francisco CA

https://cityseeker.com/de/san-francisco/197333-weinstein-gallery
https://cityseeker.com/de/san-francisco/374439-mark-wolfe-contemporary-art
https://www.flickr.com/photos/fabola/26966827765/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/6656-san-francisco-museum-of-modern-art-sfmoma
https://cityseeker.com/de/san-francisco/6656-san-francisco-museum-of-modern-art-sfmoma


 by magerleagues   

111 Minna Gallery 

"Art Gallery & Nightclub"

111 Minna is an art gallery in which the entertainment and crowd are just

as much a part of the effect as anything that might hang on the walls.

Here you will find live music, dancing, performance art and film among

your choices on a given night at this eclectic establishment. The small,

intimate tables are perfect for discussing the art and those individuals

who come to look at it. The cover charge varies by night.

 +1 415 974 1719  www.111minnagallery.com/  111 Minna Street, San Francisco CA

Galeria de la Raza 

"Kunst wie nirgendwo sonst"

Diese Galerie befindet sich tief im Herzen des Mission District und ist auf

jeden Fall einen Besuch wert. Die Wände hängen voller Werke von

Künstlern, von denen man vermutlich noch nie gehört hat - obwohl sie der

Rede wert sind. Verschiedene Vertreter lokaler Kunst stellen ihre Werke in

diesem zwar etwas schäbigen, jedoch raffinierten Haus aus. An den

Arbeiten findet man keine Preisangaben, was Kaufwillige jedoch nicht

abhalten wird. Man sollte sich die Chicano-/Latino-Zeichnungen und

Papierarbeiten nicht entgehen lassen, ebenso wie die Dokumentarserie zu

Gefängniskunst oder die schönen Schwarz-Weiß Aufnahmen von Latinos

aus der Nachbarschaft.

 +1 415 826 8009  www.galeriadelaraza.org/  info@galeriadelaraza.org  2857 24th Street, San

Francisco CA

 by FoxyOrange   

San Francisco Art Institute

Galleries 

"Tradition und Fortschritt"

Die beiden Galerien und die Schule sind einen Besuch wert. Das

ungewöhnliche Bauwerk soll aussehen wie ein altes, umgebautes Kloster,

tatsächlich stammt es jedoch aus dem Jahre 1926. Vom Gebäude aus

überschaut man die Bucht. 40 Jahre nach Grundsteinlegung wurde das

Dach ergänzt, von dem aus man den größten Teil der Stadt sehen kann,

einschließlich Coit Tower und Twin Peaks. Die Galerie Diego Rivera zeigt

unter anderem eine Wandmalerei von Diego Rivera und eine große

Ausstellung mit Werken von Kunststudenten. Die Galerie Walter McBean

zeigt Zeitgenössisches von bekannten Künstlern und solchen, die es

werden wollen.

 +1 415 771 7020  www.sfai.edu/  exhibitions@artists.sfai.edu  800 Chestnut Street, San

Francisco CA

Cartoon Art Museum 

"Cartoon Around"

The Cartoon Art Museum is the only museum of its kind in the Western

United States dedicated to the preservation of cartoons and comic art. It

holds a collection of over 6000 pieces of art including animation cells and

comic books and strips. Founded in 1984, the museum established a

permanent home with support from Peanuts creator, Charles Schulz. The

museum hosts exhibits, classes, and lectures for children and adults, and

is home to a library and bookstore. Works by Bud Fisher Mutt and Jef,

George Herriman Krazy Kat, and Schulz has highlighted the museum’s

permanent collection.

 +1 415 227 8666  www.cartoonart.org/  gallery@cartoonart.org  781 Beach Street, San

Francisco CA
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Artists Gallery at Fort Mason 

"A Space for Northern Californian Artists"

Founded in 1978 by Marian Parmenter and Sally Lilienthal, this airy space

currently represents the works of more than 1300 Northern Californian

artists. It offers artists a public space to display their work, while providing

an opportunity for art collectors and the general community to enjoy up-

and-coming creations. There are solo, group, and themed exhibitions and

sometimes even a retrospective, showcasing an established artist's life

work. You will find a broad range of genres here, allowing you to enjoy

anything from a classic still life to an avant-garde piece.

 +1 415 441 4777  www.sfmoma.org/artists-

gallery/

 artistsgallery@sfmoma.org  2 Marina Boulevard, Fort

Mason Center - Building A,

San Francisco CA

 by WolfmanSF   

De Young Museum 

"Kulturschauplatz"

Das De Young Museum, welches schon seit 1895 einer der kulturellen

Hauptschauplätze von San Francisco ist, feierte 2005 seine Neueröffnung

mit einem Gebäude aus der Partnerarbeit des Schweizer Architekturbüros

Herzog & de Meuron und Fong & Chan Architects. Das Gebäude ist

ehrfurchterbietend und bietet von seinem Aussichtsturm einen einmaligen

Ausblick über den Park. Er ist offen, luftig und massiv gestaltet. Außerdem

wurde mit einer perforierten und geprägten Kupferfassade geschmückt,

die sich ausgezeichnet in die Natur rund um das Museum eingliedert. Das

Museum beheimatet die weltbekannte American Painting and Sculpture

Collection, die Kunst vom 17. bis zum 20. Jahrhundert vereint. Auch die

primitive Kunst ist hier mit eindrucksvollen Stücken aus den Bereichen

Native American Art (aus der antiken Stadt Teotihuacan), African Art

(Statuen und Keramik) und Oceanic Art (Schilde, Tanzkleider und Masken)

vertreten. An jedem ersten Dienstag des Monats ist der Eintritt kostenlos.

 +1 415 750 3600  deyoung.famsf.org/  contact@famsf.org  50 Hagiwara Tea Garden

Drive, San Francisco CA
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