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Wandmalerei im Mission District 

Obgleich sehenswert, etwas ganz 
Besonderes und vor allem etwas 
Eigenes der Hispanics von San 
Francisco, finden die riesigen 
Wandgemälde im südlich gelegenen 
Viertel Mission Dolores bei den 
Gästen fast keine Beachtung. 
Irgendwie sind sie zu wenig 
amerikanisch – angloamerikanisch. 
Ausdruck des Willens, der Wünsche 
und Forderungen der Latinos, 
Volkskunst. Das mag offensichtlich 
der Normalverbraucher nicht. Es 
steht auch etwas Ungelenkes, 
vielleicht Aufrührerisches dahinter, 

wenn Lokalkünstler, aber auch gewöhnliche Leute von der Strasse – Erwachsene wie Kinder – mit 
farbenfrohen, deutlichen Pinselstrichen Häuserfassaden, Garagentore und Bretterzäune bemalen und 
damit Botschaften mit sozialem und politischem Inhalt an die Betrachtenden richten. Bilder aus 
dem Alltag, der eben nicht so ist, wie es die meisterhaften Abbildungen in Reiseprospekten, die für 
San Francisco werben, versprechen. Bilder, die auch Szenen ausserhalb der USA zeigen, aus 
Lateinamerika, Aufschreie gegen Unterdrückung und Unrecht. Rund zweihundert findet man mit 
Hilfe von Angaben und Hinweisen der Passanten, an den grossen Avenues weniger, mehr in den 
zum Teil versteckten Gässchen, Sackgassen, zwei bis drei Meter hoch, mehrere Meter lang, von den 
Hispanics (im Slang auch Chicanos genannt) als „Placa“ bezeichnet. Im Quartier sollen etwa zwei 
Dutzend Placa-Künstler ansässig sein, die in den „Murals“ seit den 1960er Jahren ein ihnen 
entsprechendes Ausdrucksmittel gefunden haben.  
 
Wandmalerei im Coit Tower 
Auf der Nordostecke der Halbinsel erhebt sich der Telegraph Hill, einer der steilsten Hügel der 
Stadt, auf dem der Coit Tower aus dem Jahre 1934 steht, gestiftet von Lillie Coit. Seine 
ungewöhnliche Form soll er zu Ehren der Stadtfeuerwehr bekommen haben: Er stellt eine 
Wasserspritze dar. 
Im Erdgeschoss befinden sich Wandgemälde rund um den Lift, der die Besucher hinauf zur 
Aussichtsplattform bringt. Sie stammen von gut zwanzig Lokalkünstlern aus dem North Beach-
Viertel, die in einem Arbeitsbeschaffungsprogramm 1934 – während der Rezession – das Leben der 

werktätigen Kalifornier illustrierten, 
für 94 Dollar im Monat. Die 
Darstellungen sind realistisch und 
unverblümt; ohne Beschönigung 
werden Arbeitsbedingungen und 
Lebensverhältnisse gezeigt. Sie 
sollen dazu beigetragen haben, dass 
die von der Rezession gebeutelte 
Bevölkerung aufrührerisch wurde, 
meinten Politiker. Die Gemälde 
durften zeitweise nicht mehr gezeigt 
werden. Trotzdem kam es zu Streiks 
und Ausschreitungen, die Tote und 
Verletzte forderten. 


