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Synopsis
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Kinuko, 29, is involved in a relationship with a 43-year-old
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office worker, Kohei. On Tuesdays, she has dinner with him
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and they stay together at a hotel. It is only on Tuesday
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when she has a date with him; he spends the rest of his
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time with his family. One day, she gets to know Manabe, a
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s t r e e t - p o e t , and H i j i r i , who is s t a y i n g t e m p o r a r i l y i n
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Manabe's apartment. Hijiri keeps rebuking her/'it's wrong
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for you to have a extramarital affair." On the following
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day, turned out of Manabe's apartment, Hijiri tumbles into
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Kinuko's room. She puts a l l her energy into nursing Kinuko
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who has a cold, though Kohei comes to her to drive Hijiri
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out of her room. A few days later, Hijiri moves next door to
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Kinuko's room.
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I feel an urge to make films. Whether I make films or not,

dreiundvierzigjährigen Büroangestellten Kohei. Jeden Dienstagabend

the world w i l l always be full of f i g h t i n g , people will s t i l l
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other times apart.
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So what can I do? Asking myself this question, I find that
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sucht. Diese ist schwer erkältet.
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not work out in the end.
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and repeatedly look at it, even though i t might be accom-

Die Regisseurin über ihren Film

The title THE MARS CANON includes the astrological inter-

panied by a small pain in the heart.
Ich verspüre den Drang, Filme zu machen. Aber ob ich nun Filme

pretation of "Mars": battle - sex - love and "Canon", as in

mache oder nicht: Die Welt wird immer voller Kämpfe sein, die Men-
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schen werden einander lieben und hassen, einmal werden sie zusam-
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men, ein anderes Mal getrennt voneinander sein.
Was kann ich also tun? Diese Frage lässt mich angesichts a l l der
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Zerstörung und des Schmerzes in der Welt Ohnmacht empfinden. Immer-
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hin aber kann ich ganz ruhig eine einfache Liebesgeschichte, wie sie

year in high school she shot her 8mm film 0*0, which was
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ich möchte noch die kleinsten Liebesempfindungen würdigen - auch
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wenn das am Ende nichts bringt.

Melodies which was shot when she was 22 years old. After
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Dem Titel THE MARS CANON liegt die astrologische Entsprechung der
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