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Hong lebt mit ihrem blinden Vater zusammen. Morgens weckt er sie
liebevoll und begleitet sie mit seinem Blindenstock ein Stück des Weges zur Schule. Nach der Schule treffen sie sich wieder und gehen gemeinsam nach Hause. Einfach ist das nicht für Hong, besonders wenn
sich die anderen Kinder über ihren Vater lustig machen. Eines Tages, als
die anderen endlich einmal mit ihr spielen und der Vater sie abholen
will, tut sie so, als ob sie ihn nicht sieht. Erst durch eine neue Mitschülerin mit fremdem Dialekt merkt Hong, dass es auch Spaß machen kann,
anders zu sein als die anderen.

Republik Korea 2012
Länge 18 Min. · Format HDCAM, 1:1.78 (16:9) ·
Farbe
STABLISTE
Regie, Buch Kim Jung-in
Kamera Ha Hye-jung
Schnitt Kang Sun-hyung
Ton Jung Han-jin
Sounddesign Lee Ko-eun
Art Director Gwon Woori
Produzentin Lee Hyun-bin
DARSTELLER
Hong Seo Da-in
Vater Koo Ja-seung
Mutter Park Seo-hyun

BIOGRAPHY
Born in South Korea in 1982, she graduated
from the Korean National University of Arts
in 2007.

PRODUKTION
Korea National University of Arts
Seoul, Republik Korea
+82 2 7469547
knuadis@gmail.com

FILMOGRAFIE 2009 Sweet Dream · 2011
The Frog · 2012 Cheong

WELTVERTRIEB
siehe Produktion

Seo Da-in

Hong lives with her blind father. Every morning he lovingly wakes her
and accompanies her with his white stick part of the way to school.
After school they meet again and go back home together. This is not
easy for Hong, especially when the other kids make fun of her dad. One
day when the others at last allow her to play with them and her father
wants to pick her up, she pretends not to see him. It is only when a new
school mate with a strange accent arrives that Hong realises it can be
fun to be different from the crowd.
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