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Kei and Masaru lost their lives in an accident and were beamed

into a different dimension, where a mysterious black metal ball

named "Gantz" orders them to kill aliens. While they seem to be

living in the real world during the day, they have to collect

scores in fights at night, in order to return to the living. Other

than his friend Masaru Kei in the beginning is fascinated by the

violent game. But things change, when "Gantz" orders him to kill

Tae, who he fell in love with in the real world. He tries to save her

from his teammates, who are just into scoring. The breathtaking

action film GANTZ 2: PERFECT ANSWER is the second part of

a comic-book serial made into film, which was one of the abso-

lute box-office hits in Japan in 2011. 

Kei und Masaru kamen bei einem Unfall ums Leben und wurden

in eine andere Dimension gebeamt, wo eine mysteriöse schwar -

ze Metallkugel namens „Gantz“ ihnen befiehlt, Aliens zu töten.

Während sie tagsüber scheinbar in der realen Welt weiterle-

ben, müssen sie bei den nächtlichen Kämpfen Punkte sammeln,

um wieder unter die Lebenden zurückzukehren. Kei ist im Ge-

gensatz zu seinem Freund Masaru zunächst vom gewalttätigen

Spiel fasziniert. Doch als „Gantz“ ihnen befiehlt, Tae zu töten, in

die er sich in der realen Welt verliebt hat, wendet sich das Blatt,

und er versucht sie vor seinen Mitspielern zu retten, die nur

daran denken, genügend Punkte zu sammeln. Das atemberau-

bende Action-Spektakel GANTZ 2: PERFECT ANSWER ist der

zweite Teil der Realver fi lmung der bekannten Comicserie

„Gantz“ und war 2011 einer der größten Kinohits in Japan.
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Shinsuke Sato wurde 1970 in Hiroshima geboren und studierte

an der Musashino Art University in Tokio. 1994 gewann er mit

seinem Kurzfilm DORM AUSTERITY den großen Preis des Pia

Film Festivals und 2010 mit OBLIVION ISLAND: HARUKA AND

THE MAGIC MIRROR den Japanese Academy Award für den

besten Animationsfilm. Sato arbeitet als Regisseur, Drehbuch-

autor und Spieleentwickler.
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