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Hosanna ist ein sehr alter Jubel- und Flehruf, mit dem laut Neuem Tes-
tament auch Jesus von der Menge begrüßt wurde, als er am Palmsonn-
tag auf dem Esel in Jerusalem einzog. 
In einem abgelegenen Dorf in Korea lebt ein Junge, der heilen kann. Er 
kann die Toten zum Leben erwecken. Und das tut er auch. Er heilt die 
Menschen vom Tod, gibt ihnen das Leben zurück. Aber das neue Le-
ben heilt die Menschen nicht, im Gegenteil. Die Chance, die in der Wie-
dergeburt liegt, wird nicht angenommen, das Streiten, Töten, Morden 
geht weiter. Der Junge wird von ihnen bestraft, bespuckt, angefeindet. 
Aber er lässt sich nicht beirren, geht seinen Weg. In streng kadrierten 
Bildern bewegen sich der Junge und die Dorfbewohner fast ohne Emo-
tion. Es gibt keinen Jubelgruß.

Ji Hye-chan 

Hosanna is an ancient cry of jubilation and entreaty, which according 
to the New Testament, was used by the crowds greeting Jesus when 
he rode into Jerusalem on a donkey. 
In a remote village in Korea lives a boy with the power to heal. He can 
resurrect the dead. And that is exactly what he does. Curing people of 
death, he gives them back life. However, the new life doesn’t cure them, 
on the contrary. Rejecting the chance proffered by rebirth, the fighting, 
killing and murder continue. They punish, spit upon and antagonise 
the boy. Refusing to be deterred, he goes his own way. The boy and 
the villagers move about in rigorously framed shots, practically devoid 
of emotion. There is no cry of jubilation.
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