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«Eine tolle Filmgroteske 
über den Nahost-Konfl ikt: 

DAS SCHWEIN VON GAZA.»
FRANKFURTER ONLINE

★★★★★
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Ein Film von 
Sylvain Estibal

Sylvain Estibal ist neben seiner Tätigkeit 
als Regisseur auch Journalist, Schriftstel-
ler und Fotograf. Sein Roman ‚ «Le Dernier 
Vol de Lancaster» wurde 2009 mit Marion 
Cotillard in der Hauptrolle verfi lmt. WHEN 
PIGS HAVE WINGS ist sein erster Spielfi lm 
und gewann 2012 den César, in der Sparte 
bester Nachwuchsfi lm. 

Ein Film von

Regisseur Sylvain Estibal gelingt es mit seinem be-
freienden Humor und einem Schwein im Schafspelz 
manche nicht überwindbar erscheinende Hürde zu 
sprengen. Eine herzerfrischende Komödie...

Der Fischer Jafaar hat es nicht leicht: Statt grosser Fische geht 
ihm bloss Unrat und plötzlich sogar ein Schwein ins Netz, das 
in der stürmischen letzten Nacht von einem Frachter gefallen 

ist. Nun hat Jafaar ein gewaltiges Problem, denn Schweine gel-
ten in Gaza als unreine Tiere und sind mehr als unerwünscht 
– darin sind sich die jüdische und die palästinensische Bevölke-
rung ausnahmsweise einig. Der Unglücksrabe Jafaar versucht 
alles, um das lästige Schwein schnellstmöglich los zu werden 
und beginnt dabei einen skurrilen, aber nicht ungefährlichen 
Handel, der seine klägliche Existenz verbessern wird.

DEMNÄCHST IM KINO

« ...zarte Poesie mit einer 
märchenhaften Vision... »   

BAYERISCHES FERNSEHEN

★★★★★


