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SYNOPSIS 
 
Die hübsche Hae-mi bittet den Lieferjungen Jong-su, auf ihre Katze aufzupassen, 

während sie verreist. Sehnsüchtig wartet der verliebte junge Mann auf ihre Rückkehr. 

Doch als er sie endlich am Flughafen abholt, ist sie in Begleitung des attraktiven, 

schwerreichen Ben. Um Hae-mi weiter sehen zu können, akzeptiert Jong-su ihren 

neuen Freund. Doch als das Mädchen plötzlich spurlos verschwindet, keimt in ihm 

ein schrecklicher Verdacht...  

In langen, hypnotischen Einstellungen von seltener Schönheit präsentiert uns 

Meisterregisseur Chang-dong Lee einen Mystery-Thriller voller Rätsel und über-

raschender Wendungen. Der Film entwickelt eine sog-artige Spannung, der man sich 

ebenso wenig entziehen kann, wie der beeindruckenden Präsenz der jungen Dar-

steller. Darüber hinaus zeichnet er das präzise Porträt einer vom Turbokapitalismus 

zerstörten Jugend in Südkorea. 
 
  



BIOGRAPHIE LEE CHANG-DONG 
 

Bereits mit zwanzig Jahren versucht Lee Chang-dong sein Glück beim Theater, um 

dann eine Karriere als Romanautor zu starten. Sein Debüt als Regisseur gibt er mit 

GREEN FISH, einem einzigartigen koreanischen Film noir. Nachdem er in 

seinem Erstlingsfilm mit den Genreregeln gespielt und die Realität unserer Welt 

erkundet hat, setzt er sein Studium des Lebens und des Kinos mit dem aus 

Rückblenden zusammengesetzten PEPPERMINT CANDY und dem Film OASIS 

fort. OASIS bringt Lee Chang-dong an der Mostra in Venedig den Preis für die beste 

Regie und seiner Hauptdarstellerin Moon So-ri die beste weibliche Nachwuchs-

hoffnung ein. 2003 wird Lee Chang-dong zum Minister für Kultur und Tourismus ernannt. 

Nach der Beedingung seiner politischen Karriere dreht er seinen vierten Spielfilm SECRET 

SUNSHINE. Die aussergewöhnliche Leistung seiner Hauptdarstellerin Jeo Do-yeon in der 

Rolle der Shinae, einer gequälten jungen Frau, brachte ihr auf dem Festival in Cannes den 

Preis für die beste Darstellerin ein. 2010 gewinnt Lee Chang-Dong in Cannes mit POETRY 

den Preis für das beste Drehbuch sowie zahlreiche Auszeichnungen in aber auch an inter-

nationalen Festivals. 
 

 
GESPRÄCH ZWISCHEN LEE CHANG-DONG UND DER CO-AUTORIN 

OH JUNG-MI 
 

«Zum ersten Mal bin ich dem Regisseur Lee Chang-dong 2010 bei seinem Film-

seminar über die Kunst des Erzählens begegnet. Er lehrte uns, dass man eine gute 

Geschichte nicht erfindet, sondern ihr zufällig begegnet. Gute Geschichten sind wie 

Lebewesen, die sich in unserer Umgebung herumtreiben und die wir erken-

nen, wenn wir das Auge dafür haben, erklärte er uns. Als ich mein Diplom in der 

Tasche hatte, begann ich für ihn als Drehbuchautorin zu arbeiten, und in diesen fünf 

Jahren sind uns tatsächlich unzählige Geschichten über den Weg gelaufen, die uns 

weiterhin beschäftigt haben. Aus manchen wurden Drehbücher, die wir dann aber 

wieder beiseite gelegt haben, weil wir es nicht für absolut dringlich hielten, sie zu 

erzählen. Es schien, als drehten wir uns bei unserer Suche nach unerforschten 

Wegen im Kreis. Just, als wir anfingen, des Wartens überdrüssig zu werden, stiessen 

wir auf eine Erzählung von Haruki Murakami mit dem Titel «Scheunenabbrennen».  



Wie uns Lee Chang-dong erklärt hatte, stiessen wir auf die Geschichte, die wir 

brauchten, ganz zufällig in einem Moment, in dem wir es am wenigsten erwartet 

hätten.»  

 
OH: Mir scheint, dass einige Leute von unserem Entschluss, diesen Text von 

Murakami zu adaptieren, überrascht sein werden. Ist er nicht die Art von Ge-

schichte, in der nichts passiert, und von der du deinen Studenten immer abrätst?  

 
LEE: Als du mir empfohlen hast, diese Erzählung zu lesen, war ich etwas verwirrt, weil 

es eine ziemlich rätselhafte Geschichte ist, in der tatsächlich nichts passiert. Und doch 

teilte ich schliesslich deine Ansicht: dieses Rätsel hat eine sehr filmische Dimension. Es 

bestand die Möglichkeit, daraus etwas Umfassenderes und Komplexeres zu machen. 

Die klaffenden Löcher im Ablauf der Ereignisse, das fehlende Glied, das uns die Wahr-

heit vorenthält, entsprechen der rätselhaften Welt, in der wir heute leben, eine Welt, in 

der man deutlich spürt, dass etwas nicht stimmt, ohne dass man genau erklären könnte, 

worum es sich dabei handelt.  

 
OH: Manche unserer Texte haben wir «Zornprojekt» betitelt, was zeigt, wie wichtig es dir 

war, von Wut zu sprechen, insbesondere von der Wut, die die Jugend von heute um-

treibt. Gleichzeitig wolltest du dich vom traditionellen Erzählen entfernen. Inwiefern gab 

diese rätselhafte Geschichte vom Murakami Anlass für eine Reflexion über den Zorn? 

 
LEE: Mir scheint, dass heute auf der ganzen Welt Menschen aller Nationalitäten, aller 

Religionen und aller sozialen Klassen aus unterschiedlichen Gründen zornig sind. Der 

Zorn der Jungen ist eines der drängendsten Probleme. In Korea leiden die jungen 

Erwachsenen sehr, vor allem unter der Arbeitslosigkeit. Sie haben jede Hoffnung auf 

eine Besserung ihrer Lage verloren. Sie wissen nicht, gegen wen sie ihren Zorn 

richten sollen und fühlen sich völlig machtlos. In ihren Augen wächst sich diese ver-

meintlich hochentwickelte Welt, in der man sich scheinbar leicht zurechtfindet und die 

perfekt funktioniert, zu etwas aus, das ihnen gewaltige Kopfschmerzen bereitet. Ihre 

Lage erinnert deutlich an die Figur aus dem Roman von Murakami, der gegenüber 

diesem Mann, dessen wahre Identität die Aura des Geheimnisvollen umgibt, in völlige 

Apathie verfällt.  

 



OH: Das stimmt. Ich glaube, je banaler und bedeutungsloser man sich fühlt, desto 

besser kann man dieses Gefühl der Machtlosigkeit verstehen. Auch ich spürte, wie in 

mir die Wut hochkam, als ich im Originaltext den Ausdruck «nutzlose Scheunen» las, 

den man metaphorisch als Verweis auf «nutzlose Menschen» deuten konnte. Dich hat 

auch interessiert, dass Murakamis Erzählung den selben Titel hat wie eine Erzählung 

von Faulkner, stimmts? 

 
LEE: In der Erzählung von William Faulkner geht es tatsächlich um Zorn. Deshalb ist 

der Film, auch wenn er eine Adaption der Erzählung von Murakami ist, zum Teil auch 

vom Universum von Faulkner inspiriert. Der Text des amerikanischen Autors erzählt 

vom Zorn eines Mannes auf sein eigenes Leben und auf die Welt und schildert auf 

packende Weise das Schuldgefühl, das sein Sohn wegen der Verbrechen seines 

Vaters empfindet. Murakami wiederum erzählt die rätselhafte Geschichte eines 

Mannes, der zu seinem Vergnügen Scheunen abbrennt. Letztlich erzählen beide 

Autoren die gleiche Geschichte auf gegensätzliche Weise: während bei Faulkner die 

die Scheune ein ganz reales Objekt ist, gegen das sich sein richtet, ist die Scheune 

bei Murakami eher eine Metapher als ein greifbarer Gegenstand. 

 
OH: Jong-su, die Hauptfigur unseres Films, ist von dieser Metapher besessen. Als wir 

am ersten Tag anfingen, über den Film zu reden, kam uns das Bild eines Mannes in den 

Sinn, der durch eine Plastikplane ins Innere eines Gewächshauses schaut. Wir dachten 

an ein Gewächshaus und nicht an eine Scheune, weil es diese in Korea häufiger gibt. 

Durchsichtig, aber voller Flecken. Von der anderen Seite der Plastikplane aus starrt der 

Mann in diesen leeren Raum. Vielleicht schien es mir, als fänden sich gewisse Geheim-

nisse unseres Films in eben diesem leeren Raum. Im Gegensatz zu Murakamis Holz-

scheunen wird das Plastikgewächshaus als echtes physisch greifbares Objekt gezeigt. 

 
LEE: Betrachtet man Metaphern als Darstellung eines Gedankens oder eines Be-

griffs, so erzeugt das verfallene Gewächshaus eine visuelle Vorstellung, die über den 

einfachen Begriff hinausgeht. Obwohl es eine feste physische Form hat, lassen die 

durchsichtigen Wände die Leere im Inneren erkennen. Es ist ein Objekt, das einst zu 

einem ganz bestimmten Zweck errichtet wurde und heute jeglichen Nutzen verloren 

hat. Es ist ein vollkommen filmischer Gegenstand, weil man ihn mit den Mitteln eines 

Begriffs oder einer Abstraktion nicht vollständig erklären kann. Es gibt in dem Film 

ein paar solcher Bilder: die Pantomime, die Katze und auch Ben. Wer ist Ben eigent-



lich? Gibt es die Katze wirklich? Ist die Geschichte, die Hae-mi über den Brunnen 

erzählt, wirklich wahr? Heisst es, dass es etwas nicht gibt, nur weil man es nicht 

sieht? Im Gegensatz zu Texten kommunizieren Filme über Bilder, die selbst nur auf 

die Leinwand projizierte Illusionen sind. Trotzdem greifen die Zuschauer nach dieser 

leeren Illusion und verleihen ihr einen Sinn. Ich wollte mit diesem Film die Aufmerk-

samkeit auf die Mystik lenken, die dem Kino als Informationsträger und künstlerischer 

Ausdrucksform zugrunde liegt. 

 
OH: Mir scheint, dass das Rätsel, welches dem Kino zugrunde liegt, das Rätsel 

unseres Lebens reflektiert. Obwohl sich die Menschen weiterhin fragen, wo der Sinn 

einer anscheinend sinnentleerten Welt liegt, bleibt die Welt in ihren Augen ein Rätsel. 

Trotzdem geben manche Menschen ihre Suche nach dem Sinn des Lebens nie auf, 

wie der «Tanz des Grossen Hungers» zeigt, den Hae-mi aufführt. Ich denke oft an 

das Sprichwort der Buschmänner, auf das ich bei meinen Recherchen gestossen bin. 

Ich wollte es in einem Dialog des Films unterbringen, aber ich habe nie die geeignete 

Stelle gefunden: «Alle Lebewesen und alle Dinge im Universum sind der Grosse 

Hunger. Die Sterne am Himmel erzittern, weil sie den Tanz des Grossen Hungers 

aufführen, im Bewusstsein der Endlichkeit ihres Daseins. Der Morgentau auf den 

Blättern ist nichts anderes als die von den Sternen vergossenen Tränen.» Die Ahnen 

der Menschheit, die Buschmänner der Wüste Kalahari, tanzten ganze Nächte durch, 

in der Hoffnung, den Sinn des Lebens zu finden. Bis zum Morgengrauen zu tanzen, 

verändert vielleicht nicht die Welt, doch ist es ein Mittel, um Hoffnung zu wecken. Die 

Filmkunst unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr vom Tanz des Grossen 

Hungers.  

 
Oh Jung-mi hat an der Universität von Yonsei russische und englische Literatur 

studiert und in russischer Literatur ihren Master gemacht. Sie hat «Andere Ufer» von 

Vladimir Nabokov und «Ein Held unserer Zeit» von Michail Lermontov übersetzt. 

Nach einer Karriere als Drehbuchautorin für das Fernsehen, sowie als Dramaturgin, 

hat sie an der koreanischen Kunsthochschule Film studiert. Sie hat Kurzfilme ge-

dreht, darunter FITTING ROOM und MR COWPER. Seit 2013 arbeitet sie als Dreh-

buchautorin eng mit dem Regisseur Lee Chang-dong zusammen. Nachdem sie 

bereits an einer Reihe von Projekten an der Seite des Regisseurs beteiligt war, hat 

sie nun auch am Drehbuch zu BURNING mitgewirkt. 



 
 
DIE SCHAUSPIELER*INNEN UND DEREN FIGUREN 
 

Ah-in Yoo (Jong-su) 

 
«Wie kann er in seinem Alter so leben?» 

Jong-su ist ein junger Mann um die Zwanzig, der halbtags für eine Lieferfirma 

arbeitet. Er hegt Gefühle für Hae-mi, eine Freundin aus seiner Kindheit, die er lange 

nicht gesehen hat, und beginnt mit ihr abzuhängen. Als er jedoch Ben kennenlernt, 

einen rätselhaften Mann, den ihm Hae-mi vorstellt, beginnt sein Leben aus den 

Fugen zu geraten. 

 
«Es war mir eine Ehre, an einem Projekt mitzuarbeiten, bei dem jeder am Set sein 

Metier perfekt beherschte.» 

In allen Filmen, in denen er mitgewirkt hat, vor allem in BETERANG, SADO und 

TOUGH AS IRON, hat Ah-in Yoo die Zuschauer*innen mit seiner unvergesslichen 

Präsenz beeindruckt. In jeder seiner Rollen hat er verschiedene Facetten seines 

Spiels unter Beweis gestellt, sowie seine Fähigkeit, in die Haut seiner Figur schlüp-

fen. Durch seine zahlreichen Erscheinungsformen und seine Wandlungsfähigkeit 

begeistert er das Publikum sowohl im Kino als auch im Fernsehen. BURNING ist die 

erste Zusammenarbeit des Schauspielers mit dem Regisseur LEE Chang-dong. 

 

Steven YEUN (Ben) 
 
«Ich amüsiere mich. Um mich zu amüsieren, bin ich zu allem bereit, …» Er fährt 

einen schönen Wagen, wohnt in einer Luxusvilla im Stadtzentrum und schätzt gutes 

Essen und intellektuelle Gespräche. Auch wenn wir nicht wissen, was er denkt, 

scheint er ein traumhaftes Leben zu führen. Eines Tages jedoch offenbart er Jong-su 

seinen heimlichen Zeitvertreib.  

«Regisseur Lee Chang-dong verfügt über eine einzigartige Intuition; er ist fähig, die 

Welt als Ganzes zu sehen.» 

Steven YEUN ist durch seine Rollen in der berühmten Serie THE WALKING DEAD 

und in dem Film OKJA bekannt und sowohl in Hollywood, als auch in Korea immer 

beliebter geworden. Durch seine zahlreichen Rollen konnte er in Korea und auf der 



ganzen Welt eine grosse Fangemeinde gewinnen. In BURNING offenbart er dem 

Publikum eine völlig neue Seite, denn dieses Mal spielt er eine Figur mit rätselhaftem 

Charme. «Ich sagte mir, dass der umwerfende und rätselhafte Charme von Steven 

YEUN auf seltsame Weise zu der Figur von Ben passte.», erklärt Lee Chang-dong. 

 

Jong-seo Jun (Hae-mi) 
 
«Ben sagt, dass er Menschen wie mich einfach mag. » 

Hae-mi ist Jong-sus Freundin aus Kindertagen. Sie ist ein ungestümes Mädchen, das 

glaubt, dass die Dinge real sind, solange man sie für real hält. Als sie nach Afrika 

reist, vertraut sie ihre Katze, die niemand ausser ihr zu sehen scheint, Jong-su an. 

Zurück kommt sie mit Ben, den sie dort kennengelernt hat. 

 
Lee Chang-dong hat diese junge Schauspielerin beim Casting entdeckt. BURNING 

ist ihr erster Film; mit beeindruckender Bravour spielt sie darin die junge Hae-mi, eine 

Kindheitsfreundin von Jong-su, den sie mit ihrer Unangepasstheit in ihren Bann zieht. 

Jong-seo Jun, dieses neue Gesicht des koreanischen Kinos, verwandelt sich in eine 

Figur, die die Kühnheit besitzt, Jong-su und Ben zu verführen, und zugleich die 

Unschuld eines jungen Mädchens hat.  

 

 

  



 

 

CAST & CREW 
 

CAST 
 

Ah-in YOO     Jongsu 

Steven YEUN  Ben 

Jong-seo JUN  Haemi 

 

CREW 
 

Regie  LEE Chang-Dong 

Drehbuch  OH Jung-Mi et LEE Chang-Dong 

Produzenten   LEE Chang-dong, LEE Joon-dong 

Kamera  HONG Kyung-pyo 

Ton  LEE Seung-cheol 

Schnitt  KIM Da-won  

Musik  Mowg 

Kostüme  LEE Chong-yeon 

Produktion  Pinehouse Film et Nowfilm 

Co-Produktion   NHK 

 
 


