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Galerie Dumas:
Kultur erleben

Die programmatische Linie der Galerie ist
Eigenheit, Konzeption, Rezeption und Wirkung
als Unikum in der Galerielandschaft. Etablierte

Die Kunstwelt verändert sich. Sammler
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Anschauung gebracht.
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proximite.
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Stephane Dumas et son epouse autrichienne
Raffaele Dumas-Janetschko ont decide de
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Apartment in spezieller Weise adaptiert, wel-

vecu de maniere authentique, sans effet

hat mit der CCFA über die Auswirkungen der

ches für sich wie ein künstlerisches Konzept
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der Kunstwerke, das Ambiente angepasst und
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Ländern mit einander in Kontakt treten, sich
treffen, untereinander Informationen austauschen und über die VVebsite auf verschiedene
Services zugreifen.
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Aktuelle Ausstellung /
Exposition actuelle :
French & Austrian Affairs 11.09 - 31.10
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