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HANASARERU GANG

Fast schon ein französischer Regisseur ist Nobuhiro Suwa geworden,
seit der aus Hiroshima stammende Regisseur 2001 mit H STORY zu-
gleich eine Auseinandersetzung mit und ein Remake von Alain Res-
nais' HIROSHIMA MON AMOUR präsentierte. Doch selbst Suwas im
Winter 1983/84 im 8-mm-Format gedrehter erster Langfilm verrät sein
Faible für den Stil und die Motive der Nouvelle Vague. HANASARE-
RU GANG – das sind eigentlich drei Titel in einem, denn ohne Kan-
ji-Schriftzeichen geschrieben kann er die „in aller Munde befindliche",
die „geblümte" oder die „voneinander getrennte" Gang bezeichnen.
Mit diesen Bedeutungen spielt der nicht streng chronologisch erzähl-
te Film über eine lebenslustige junge Frau, die sich einem Duo von
Kleinkriminellen anschließt, das nach dem Diebstahl eines Autos mit
einem Koffer voller Banknoten getrennter Wege gehen muss. Wenn
die Charaktere die Handlung aus dem Off kommentieren, danach fra-
gen, wie viel Zeit ihnen die Länge des Films noch lässt, aus „Die Aben-
teuer von Tom Sawyer" zitieren und unvermittelt mitsamt der Filmmu-
sik zwischen Tragödie und Slapstick hin- und herspringen, dann mag
man glauben, Pierrot le fou habe sich nach Japan verirrt.

Hiroshima-born Nobuhiro Suwa has been more or less a French
director ever since presenting H STORY in 2001, which was both a
remake of and engagement with Alain Resnais’s HIROSHIMA MON
AMOUR. But Suwa already revealed a predilection for the style and
motifs of the Nouvelle Vague in his first feature, which was shot in
the winter of 1983–84 on 8 mm film. HANASARERU GANG actually
encapsulates three titles in one, for when written without Kanji
characters, it can describe a gang that is “on everyone’s lips”, “flowery”
or “separated from one other.” The film plays with these different
meanings to tell the not strictly chronological story of a fun-loving
young woman who joins up with a pair of petty criminals. After they
steal a car containing a suitcase full of bank notes, they must go
their separate ways. When the characters comment on the action in
voiceover, ask how much more time the film is going to give them,
quote from “The Adventures of Tom Sawyer” or suddenly jump back
and forth between tragedy and slapstick in tune with the music, one
might think that Pierrot le fou got lost and ended up in Japan.


