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In ihrem Ehrgeiz gehen sie über Leichen. Nur die zehn besten Schüler 
des Internats kommen in die Eliteklasse, und nur der Beste dieser zehn 
darf auf die Seoul National University. Wer das Schulgebäude betritt, 
den beschleicht ein seltsames Gefühl. Gerüchten zufolge soll es hier 
früher Folterkammern des Geheimdienstes gegeben haben. Eines Ta-
ges wird ein Schüler erschlagen im Wald gefunden. Die Polizei verdäch-
tigt seinen Zimmergenossen June. Angeblich war er eifersüchtig auf 
den toten Einser-Schüler, das behaupten jedenfalls einige Mitschüler. 
Doch die Polizei kann dem Jungen nichts nachweisen und lässt ihn frei. 
Wie alle anderen will auch June es in die Eliteklasse schaffen. Doch so 
verbissen er auch lernt, er scheint keine Chance zu haben. Zusammen 
mit einer Freundin will er der Sache auf den Grund gehen. Dabei deckt 
er geheime und brutale Machenschaften auf. Ohne eine einflussreiche 
Familie mit viel Geld gibt es hier offensichtlich kein Vorankommen. 
 June ist so erschüttert, dass er zu drastischen Mitteln greift. 
Vordergründig ein Thriller, ist dieser Film in Wahrheit ein Lehrstück da-
rüber, wie ein elitäres Schulsystem Freundschaften vergiften und Cha-
raktere verderben kann.

David Lee 

The pupils at this boarding school will stop at nothing. Only the ten 
best will be allowed to join the top class, and only one of these ten will 
be admitted to Seoul National University. Anyone entering the prem-
ises can’t help feeling a chill. It is rumoured the school once housed 
secret service torture chambers. One day a pupil is found dead in the 
woods. The police suspect June, the dead boy’s roommate who was 
allegedly jealous of the deceased’s straight A’s. At least that’s what sev-
eral of the other pupils claim. But the police are unable to pin anything 
on June and let him go. Like everyone else, June also wants to be in 
the top class. But no matter how hard he studies, he doesn’t seem to 
have a hope of making it. He and a girlfriend decide to get to the bot-
tom of the problem. June’s investigations unearth secret and brutal 
goings on. It seems only those with powerful, moneyed families will 
get on in the school. June is so appalled that he decides to resort to 
drastic measures.
Ostensibly a thriller, this film is a salutary tale about how elite schools 
can poison friendships and destroy moral fibre.
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