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Eine Gruppe Jugendlicher hat ein gleichaltriges Mädchen eingesperrt 
und unter Drogen gesetzt, um es zu vergewaltigen. Der linkische Sung-
gong will sich verdrücken, doch er wird unter Androhung von Schlä-
gen in das Zimmer mit dem bewusstlosen Mädchen gezwungen. Be-
reits mit diesem Prolog etabliert der junge Regisseur Lee Don-ku eine 
Atmosphäre, die von Gewalt, gegenseitiger Demütigung und Macht-
spielen geprägt ist.
Zehn Jahre später arbeitet Sung-gong in einer kleinen Näherei in Seoul 
und führt ein bescheidenes Leben. Auf seinem täglichen Weg kreuzt er 
eine Gruppe, die mit bunten Flyern für ihre christliche Gemeinschaft 
wirbt. Neugier, Einsamkeit und ein schlechtes Gewissen lassen ihn ei-
nes Tages auf der Kirchenbank Platz nehmen. Hier sucht auch Jang-mi 
Zuflucht und Rückhalt, das damalige Vergewaltigungsopfer. Es kommt 
zu einer zarten Annäherung zwischen den beiden, die für Sung-gong 
die Möglichkeit einer Wiedergutmachung enthält – doch die junge 
Frau ahnt nicht einmal, mit wem sie es zu tun hat. Sein Versuch, Ab-
bitte zu leisten, mündet in einen Gewaltexzess. KASHI-GGOT ist ein 
beklemmender Film um einen jungen Mann, der verzweifelt versucht, 
sich von seiner Schuld zu befreien.

Nam yeon-woo, Hong Jeong-ho, Kang Ki-doong, Kim Hee-sung 

A group of youths imprison a young girl in a room and drug her so they 
can rape her. Awkward Sung-gong is more than reluctant, but the oth-
ers threaten to beat him up if he chickens out and so he is forced into 
the room with the unconscious girl. In this prologue, young director 
Lee Don-ku already creates an atmosphere pervaded by violence, hu-
miliation and power games.
Ten years later, Sung-gong is leading a humble existence working at 
a small sewing shop in Seoul. On his usual way to work he encoun-
ters a group of people handing out brightly coloured flyers advertising 
a Christian community. One day, curiosity, loneliness and a bad con-
science prompt him to slip into a pew at their church. This is also where 
Jang-mi seeks refuge. This young woman was the rape victim all those 
years before. A tender relationship evolves between these two which 
may enable Sung-gong to bring about reconciliation – but the young 
woman has no idea with whom she has taken up. His bid to atone for 
his actions ends violently. KASHI-GGOT is a disturbing film about a 
young man desperate to unburden himself from his guilt.
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BioGrafie
Geboren 1984 in Gongju, Südkorea. Studierte 
Schauspiel am Dong-Ah Institut für Medien 
und Kunst. Sein Abchluss-Kurzfilm I SOLVE 
EVERyTHING WHATEVER (2006) gewann 
den Netizen Award auf dem Indie Boom 
online Independent Film Festival. Arbeitete 
anschließend als Bühnenschauspieler und 
leitete die Medienabteilung der Plattenfirma 
Cube Entertainment. Nach zweijähriger 
Entwicklung verwirklichte er seinen ersten 
Langspielfilm FATAL.

BioGraPhy
Born in Gongju, South Korea, in 1984, he 
studied acting at the Dong-Ah Institute 
of Media and Arts. His graduation film 
I SOLVE EVERyTHING WHATEVER (2006) 
won the Netizen Award at the Indie Boom 
Online Independent Film Festival. He then 
worked as a stage actor and headed the 
media department of the record label 
Cube Entertainment. After two years in 
development, he wrote and directed his 
feature film debut FATAL.
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