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Die KÖNIG GALERIE freut sich, Julian Rosefeldt‘s (geb. 1965) erste
Einzelausstellung in der Galerie zu präsentieren. Im großen Ausstellungsraum
von St. Agnes (Nave) wird die neue Videoinstallation mit dem Titel „In the
Land of Drought“ gezeigt. Das Material für die Arbeit wurde in Marokko und
dem Ruhrgebiet gedreht.
Als verdichtete Fassung von Rosefeldts filmischer Auseinandersetzung mit
Joseph Haydns „Schöpfung“ für die Ruhrtriennale 2015 entstanden, wirft „In
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