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SF Camerawork 

"Art at its Best"

SF Camerawork has been pleasantly sharing its artistic treasure for the

past 34 years. It is a non-profit organization that is devoted to the works of

photographers. This is, perhaps, one of the few artists' organizations in

the country that promotes photography at its imaginative best. SF

Camerawork not only supports established photographers, but also

reassures the unrecognized talents. The gallery holds exhibitions and

public dialogs to edify about various modern techniques involved in image

making.

 +1 415 487 1011  www.sfcamerawork.org  info@sfcamerawork.org  1011 Market Street, 2nd

Floor, San Francisco CA

Robert Koch Gallery 

"Geniale Auswahl"

In dieser ausgesuchten Galerie regiert die Kunst des Fotografierens. Aus

den herausragendsten Epochen der Fotografie, von Vergangenheit bis

Gegenwart, findet man hier einfach alles, von Akten bis hin zu

symbolischen Landschaften. Die Galerie ist ein Museum der Fotokunst.

Fotobegeisterte werden sich an Werken aus dem 19. Jahrhundert von

Gustave Le Gray und Carlton Watkins erfreuen. Oder man 'schnappt' sich

einen Schuss von einem der Großen des 20. Jahrhunderts, wie z.B. Mike

Light oder Bill Owens - ganz zu schweigen von einem Herren namens

Ansel wie in Adams. Aber mal im Ernst, was sagt schon ein Name, wenn

einfach die Gesamtauswahl so vielfältig und gut ist?

 +1 415 421 0122  www.kochgallery.com/  Info@kochgallery.com  49 Geary Street, Fifth Floor,

San Francisco CA

The Haines Gallery 

"Monet ist auferstanden"

Das Mekka der Kunst am Union Square: die Haines Gallery ist ein Fest des

visuellen Sinnes. Seit nunmehr zwölf Jahren ermöglicht sie den

Betrachtern eine erhabenere Sicht auf die Realität, ohne dabei in eine

Welt unverständlicher Darstellung zu entführen. Stattdessen kann man

seine Zeit vor einem Ölgemälde von z.B. Tome Leaver verbringen. Bei

seinen stimmungsvollen Baumdarstellungen in saftigem Grün zu einem

stillen Himmel aus Gold glaubt man es mit Monet zu tun zu haben, der

sich mal eben zu einem Mittagsschläfchen hingelegt hatte. Das

Zusammenspiel der Farben ist fein überlegt, während sich die Gestik der

Natur bloß in Umrissen abzeichnen lässt. Man findet auch Fotografien und

Werke der neuen Medien. Buchstäblich seine Sinne anstacheln kann man

zum Beispiel, wenn man das Werk Sharon Loudens betrachtet, das von

Stachelschweinen inspiriert wurde.

 +1 415 397 8114  www.hainesgallery.com/  info@hainesgallery.com  49 Geary Street, Suite 540,

Fifth Floor, San Francisco CA
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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

ArtHaus 

"Urban Art House"

ArtHaus presents works by well known New York and Bay Area artists.

The collection available includes different subjects including media and

style. ArtHaus offers excellent works and after sales to collectors,

curators, art advisers, interior designers and visual merchandisers. Some

of their well known artists are Andrea Arroyo, Serena Bocchino, Brian

Blood, Deborah Brown, Marc Lambrechts and Adam Kurtzman. Guest

artists include Rex Ray, Ricardo Carbajal Moss, Carolyn Meyer and Samuel

Fleming Lewis. Check the website for more details.

 +1 415 977 0223  www.arthaus-sf.com  james@arthaus-sf.com  411 Brannan Street, San

Francisco CA

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
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