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Was haben bestialische Serienmorde mit dem Einsturz eines Kaufhau-
ses und dem Zusammenbruch einer viel befahrenen Brücke in Seoul 
zu tun? In dieser essayistischen Annäherung an die traumatischen Er-
eignisse, die Korea Mitte der 90er Jahre erschütterten, werden über-
raschende Zusammenhänge ausgebreitet. Man bekommt Einblick in 
ein Land, das sich nach den dunklen Zeiten der Militärregierung einem 
hemmungslosen Fortschrittsglauben unterworfen hat.
Gleich einem Detektiv nimmt Jung Yoon-suk die Spurensuche auf, 
fährt zum Tatort der Morde, lässt die damals ermittelnden Beamten 
zu Wort kommen. Bei den jungen Tätern handelt es sich um die ersten 
koreanischen Serientäter überhaupt, ihr „Slogan“ lautete: „We hate the 
rich“. Seine Interviews kombiniert Jung mit Archivmaterial. So entsteht 
das Bild einer verlorenen Jugend und ein Gefühl für den Riss, den die 
Industrialisierung in den 80er Jahren in der koreanischen Gesellschaft 
hinterließ. Das Verbrechen enthüllt weitere Verbrechen, begangen 
im Zuge der kapitalistischen Gier. Plötzlich sieht man auch die ein-
gestürzten Bauwerke in einem anderen, gesellschaftspolitischen Zu-
sammenhang.

What do savage serial killings have to do with the collapse of both 
a department store and a busy road bridge in Seoul? This essayistic 
exploration of the traumatic events that shook Korea in the mid-90s 
makes some surprising connections. We gain new insights into a 
country which submitted to a rampant belief in progress following 
the dark period of military rule.
Jung Yoon-suk searches for clues like a detective, visiting the scene 
of the murders and allowing the investigating officers of the time 
to have their say. The ‘slogan’ of the young perpetrators, the first-
ever serial killers in Korea, was ‘We hate the rich’. Jung combines his 
interviews with archive material, thus creating a picture of lost youth 
and generating a sense of the deep rift in Korean society left by the 
industrialization of the 1980s. Exposing this crime only exposes others, 
all committed in the name of capitalist greed. Suddenly the collapsed 
structures appear in an entirely different socio-political light.
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