
Julius Deutschbauer
1961 in Klagenfurt geboren / born in Klagenfurt

seit 1997  betreibt er die „Bibliothek ungelesener Bücher“/  
has run the Library of Unread Books since 1997  
(www.bibliothek-ungelesener-buecher.com)

2000–07  Zusammenarbeit mit Gerhard Spring /  
collaboration with Gerhard Spring

2008  Gründung der Performancegruppe „Theater des 
Verhinderns“ / founded the performance group 
Theatre of Prevention

lebt als Performer, bildender und Plakatkünstler, Filmer 
und Autor in Wien / performer, artist, film-maker and 
writer; lives in Vienna
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Traklhaus in the Fortress
Kunst im Traklhaus is showing photographic works in the 
room beside the entrance to the Fortress museum; here 
topical contemporary art is juxtaposed with the historical 
exhibition.

Julius  
Deutschbauer

auf der Festung | in the Fortress



Plakate sind das Zentrum der Arbeit von Julius Deutschbauer. 
1993 ließ er das erste, anlässlich seiner Hochzeit drucken. Bis 
jetzt, 25 Jahre später, sind es fast 200 Plakate aus denen eine 
Auswahl von 36 Stück zu sehen ist. Es sind diejenigen Plakate, 
die für verschiedene Institution in Salzburg entworfen wurden, 
die für die „Bibliothek ungelesener Bücher“ (ein weiteres 
Langzeitprojekt des Künstlers) oder die in verschiedenen Fremd-
sprachen verfasst sind. Alle Plakate sind im klassischen Format 
A1. Julius Deutschbauer ist immer abgebildet, die Texte und 
Kommentare beziehen sich auf Ausstellungen, Performances, 
Festivals oder haben auch politischen Inhalt. Der Künstler schaut 
meistens ernst in die Kamera. Für das Plakat dieser Ausstellung 
ist er wirklich im Winter in eines der während der Baustelle 
im Festungshof aufgestellten Löschwasser-Becken gestiegen.

Julius Deutschbauer’s work focuses on posters. He had the 
first one printed in 1993, to mark the occasion of his wed-
ding. Now, 25 years later, the number has grown to almost 
200, of which a selection of 36 is shown here. These were 
designed for various Salzburg institutions, for the Library 
of Unread Books (one of his long-term projects) and in dif-
ferent languages for international visitors to the Fortress. 
All his posters, in the classic A1 format, bear a photograph 
of the artist, usually with a serious expression; texts and 
comments refer to exhibitions, performances and festi-
vals, or contain political messages. For the poster for this 
exhibition, he actually entered a firewater basin installed 
during winter construction work in the Fortress courtyard.

Julius Deutschbauer
„Plakate aus 25 Jahren“

Ausstellung / exhibition
17.7.−27.11. 2018

täglich 9:00−19:00 Uhr / daily 9 a.m.−7 p.m.

ab Oktober / from October onwards
9:30−17:00 Uhr / 9:30 a.m.−5 p.m.

Traklhaus auf der Festung
Neben dem Museum (mit historischem Schwerpunkt) wird aktu-
elle, zeitgenössische Kunst präsentiert. Kunst im Traklhaus zeigt 
Fotoarbeiten, die speziell für diesen Raum konzipiert werden.


