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French & Austrian Affairs 11.09 - 31.10 

> kurzportrait  portrait 

Galerie Dumas: 
Kultur erleben 

Die Kunstwelt verändert sich. Sammler 

kaufen online, ohne jemals die Kunst 

persönlich erlebt zu haben. Wer würde 

in dieser Zeit noch eine Galerie grün-

den? Der Franzose Stephane Dumas 

und seine österreichische Frau Raffaela 

Dumas-Janetschko wollen anders 

sein. Eine neue Art der Galerie, in der 

die Kunst lebensecht erfahren werden 

kann, ohne das ,white cube' feeling. 

as Paar Stephane Dumas und Ehefrau 

Raffaela Dumas-Janetschko haben 

in der Gerstnerstr. 13, in Urfahr ein 

Apartment in spezieller Weise adaptiert, wel-

ches für sich wie ein künstlerisches Konzept 

wirken soll. Für jede Ausstellung wird gerecht 

der Kunstwerke, das Ambiente angepasst und 

damit ein Gefühl erschaffen, das immer wie-

der etwas neues entdecken lässt. Wichtig ist 

ihnen, durch die besondere Atmosphäre- man 

soll sich wie zu Hause fühlen, die Barriere für 

Besucher gering zu halten. Kunst soll für jeden 

und jede zugänglich und das private Gespräch 

die Basis für echte persönliche Begegnungen 

sein. 

Verantwortlich für das künstlerische Konzept 

ist Raffaele Dumas-Janetschko, die an der KU 

Linz Philosophie und Kunstwissenschaft stu-

diert hat. Ihr Mann, kommend aus dem Sales-

und Internetbereich, managt das Digitale und 

bringt den französischen Flair in die Galerie. 

Gemeinsam fungieren sie als perfektes Team. 

Die programmatische Linie der Galerie ist 

Eigenheit, Konzeption, Rezeption und Wirkung 

als Unikum in der Galerielandschaft. Etablierte 

wie auch aufstrebende Künstlerinnen (emer-

ging artist) werden auf gleiche Ebene zur 

Anschauung gebracht. 

Resume : 

Le monde de rad et de la culture sont en pro-

fonde mutation. Dösormais, les collectionneurs 

achetent en ligne sans plus se rendre sur 

place dans les galeries d'art. Le fran9ais 

Stephane Dumas et son epouse autrichienne 

Raffaele Dumas-Janetschko ont decide de 

relever les defis lies ä cette nouvelle tendance 

en ouvrant une galerie d'un genre nouveau ä 

Linz dans le quartier d'Urfahr. L'art peut y etre 

vecu de maniere authentique, sans effet 

„white cube". Selon le couple passionne d'art, 

il est primordial que les visiteurs s'y sentent ä 

l'aise. L'art doit etre ä la portee de tous. 

Raffaela Dumas-Janetschko a etudiö la philo-

sophie et la science de l'art ä l'Universite de 

Linz. Stephane Dumas göre les aspects digi-

taux de la galerie et apporte une touche per-

sonnelle ä la fran9aise. 
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site. Vous pourrez ainsi echanger, vous ren-

seigner, acceder ä des services adaptes ä vos 

besoins et rencontrer d'autres expatries ä 

proximite. 

Zusammenfassung: 

Julien Faliu, CEO und Gründer von Expat.com, 

der Plattform, die die Expatriaten während 

ihres Auslandsprojekts in Österreich begleitet, 

hat mit der CCFA über die Auswirkungen der 

Pandemie auf das Leben im Ausland gespro-

chen. Er stellt fest, dass die Menschen, die 

ihre Expatriation oder ihren Auslandsaufenthalt 

nach Österreich planen, mittlerweile ein ande-

res Profil haben. Sie verlassen die Heimat mit 

einem genau geplanten Projekt und bereits 

einem festen Arbeitsplatz in Österreich. Zuvor 

war es nicht selten, dass diejenigen, die ihr 

Glück im Ausland versuchen wollten, für ein 

paar Monate herkamen, um zu arbeiten, ohne 

aber genau geplant zu haben, wie und was 

genau sie beruflich machen wollten. Die 

Gesundheitskrise hat stark dazu beigetragen, 

dass die Vorbereitungszeit vor einem Expat-

Projekt immer wichtiger geworden ist. Durch 

den Beitritt bei Expat.com, dem kostenlosen 

Netzwerk mit fast 3 Millionen Mitgliedern, kön-

nen Expats in Österreich oder in 197 anderen 

Ländern mit einander in Kontakt treten, sich 

treffen, untereinander Informationen austau-

schen und über die VVebsite auf verschiedene 

Services zugreifen. 
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