
Avec le soutien de

presseheft



e d e lw e i s s  r e v o l u t i o n
( L a  P r e u v e  s c i e n t i f i q u e  d e  l’ e x i s t e n c e  d e  D i e u )

eine Komödie von Fred Baillif

ab dem 16.Juli im kino

infos und trailer     
https://aardvarkfilm.com/catalogue-2/edelweiss-revolution/

schweiz 2019 - 85 minuten - komödie
OV französisch, mit Untertiteln (deutsch, englisch, italienisch)

verleih schweiz
Aardvark Film Emporium

Mark Pasquesi 076 468 89 17
film@aardvarkfilm.com

Presse
Valerio Bonadei 079 653 65 03

valerio@filmbuero.ch

Produktion und regie
Freshprod
Frédéric Baillif 078 745 10 48
fb@freshprod.com

downloads
https://www.dropbox.com/sh/c0f703itfjwyz9g/AADsDiwd7MCyBAVMZdJjW0QCa?dl=0

https://aardvarkfilm.com/catalogue-2/edelweiss-revolution/
mailto:film%40aardvarkfilm.com?subject=La%20Preuve%20scientifique
mailto:valerio%40filmbuero.ch?subject=Edelweiss%20Revolution
mailto:fb%40freshprod.com?subject=La%20Preuve%20scientifique
https://www.dropbox.com/sh/c0f703itfjwyz9g/AADsDiwd7MCyBAVMZdJjW0QCa?dl=0


synOPsis

50 Jahre nach Mai ’68 wird eine Gruppe Rentner erneut politisch aktiv. Einst kämpften sie 
für die Einführung des Zivildienstes, heute gegen die schweizer Waffenexporte in Kriegs-
gebiete. so beweisen sie, dass es nie zu spät ist, für eine gerechtere Welt zu kämpfen.  
Eine politische Komödie nach einer wahren Begebenheit.

ausführliche synopsis

Alain, 70 Jahre alt, kämpft  gegen den Waffenexport der schweiz in Krisengebiete. Er ist 

Teil einer Gruppe, die sich 1971 in Genf für die Einführung eines schweizer Zivildienstes 

engagiert hatte. Die alten Freunde hinterfragen sich heute, ob und wie sie ihren politischen 

Aktivismus wiederaufnehmen sollen. 

Als Alains Enkel während seines Militärdienstes Opfer einer verirrten Kugel wird, ist es klar: 

der Kampf geht weiter. Während Alain vergeblich versucht, mit seiner Tochter Christine 

(irene Jacob) wieder Kontakt herzustellen, entdeckt Christine, dass ihr sohn der Armee 

beigetreten war, um eine Rüstungsfabrik zu sabotieren. 

Die alten Freunde rund um Alain schmieden gemeinsam einen Angriffsplan,  um den sabo-

tageakt durchzuführen. Unterstützt werden sie dabei von einem jungen Zivildienstler (Rap-

per Makala).



DER REGissEUR ZUM FilM
Durch meine Arbeit mit mehrheitlich laiendarstellern, welche von Anfang an in den schöpfungs-
prozess integriert sind,  mache ich ein soziales und solidarisches Kino. Während der Entwicklung und 
des Drehs bleibe ich der Kapitän an Bord, versuche jedoch, allen Gehör zu verschaffen und die unter-
schiedlichen Meinungen zu integrieren. 
Die laiendarsteller in „Edelweiss Revolution“ erzählen ihre Geschichte und sind wahrhaftig von dem 
Thema betroffen. Wie in einem Dokumentarfilm,  was „Edelweiss Revolution“ auch teilweise ist, muss 
auf ihre Gefühle Rücksicht genommen werden. Der Film wurde mit ihnen, aber auch für sie gedreht.

Diese enge Zusammenarbeit ist meine Ausgangslage, reale Menschen werden zu schauspielern und 
erzählen ihre eigene Geschichte. Eine Arbeitsmethode, die auch von anderen Regisseuren angewen-
det wird und es mir erlaubt, zum Kern der Wahrheit vorzudringen. 

„Edelweiss Revolution“ ist ein Tribut an unsere „alten Knacker“, unsere „Omas und Opas“, wie die 
Jungen so schön sagen. Ein Tribut an die, die hier in der schweiz für eine gerechtere Welt kämpften. 
Diese schweiz, die einerseits Wiege des roten Kreuz und andererseits die elft grösste Waffenexpor-
tateurin der Welt ist.

Der Film hinterfragt die Rolle der Rentner in unserer arbeitsorientierten Gesellschaft und die Rolle der 
neutralen schweiz in bewaffneten Konflikten. 
Wie hat sich der politische Aktivismus seit 1968 verändert,  wo stehen die damaligen Aktivisten heute 
und was wäre, wenn sie den Kampf wieder aufnehmen würden ?



DiE WAhRE GEsChiChTE 
hinTER DEM FilM
Der Film basiert auf dem wahrhaftigen Abenteuer einer Gruppe Männer und Frauen,  die sich 1971  für 
die Einführung eines schweizer Zivildienstes einsetzten.  

“zivilverteidigung”

1969  erscheint das vom Bund herausgegebene und an 

eine Million schweizer haushalte verteilte kleine rote 

Buch “Zivilverteidigung”,  ein militärisches Propagan-

dabuch, das ein Konzept der “totalen Verteidigung” 

definiert.   (herausgeber: Oberst Albert Bachmann und 

Georges Grosjean). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilverteidigungsbuch

Die Gruppe widersetzt sich dieser idee und führt in Genf 

Demonstrationen durch. sie  haben enge Kontakte zu 

künstlerischen Kreisen und mit der hilfe von lorenzo 

Pestelli, schriftsteller und Künstler italienischer her-

kunft und großer Freund von nicolas Bouvier, werden 

ihre Demonstrationen  zu  politischen Kunstaktionen. 

manifest für einen zivildienst an der gemeinschaft

Das Zivilverteidigungsbuch veranlasste die Gruppe 

dazu, ihrem Engagement ein neues Gesicht zu geben. 

sie gründen ein Unterstützungskomitee und beginnen, 

über die Armee zu schreiben und stellung zu nehmen. 

sie nennen sich neu Mouvement pour un service civil 

à la communauté (MsCC) und verfassen ein hundert-

seitiges Manifest.

Der Text hinterfragt die Bedeutung einer bewaffneten 

Verteidigung in der schweiz, ihren Platz und ihre Rolle. 

Er hebt Alternativen hervor, um dem land anders zu die-

nen - “können wir die Armee ablehnen und trotzdem 

dienen?” steht in der Einführung. Die Gruppe kritisiert 

u.a. die Tatsache, dass die Armee töten lehrt und die 

Klassentrennung aufrechterhält.

“ Das Manifest ist auch (...) eine Definition des Dienstes 

an der Gemeinschaft, dessen Platz und Funktion.  Es 

wäre zwecklos zu folgern, dass dieses Dokument nur 

an Männer (Bürger-soldaten) gerichtet ist. Die Frauen, 

die von unseren strategen so gut in die sogenannte 

totale Verteidigung integriert wurden, sollten zu den 

Ersten gehören, um  ihre Meinung zu sagen.” 

von der idee zur umsetzung

Eine Alternative zur Armee vorschlagen ist interessant, 

sie umsetzen öffnet jedoch eine neue Dimension. Der 

MsCC setzt seine ideen in den 70er Jahren in Genf 

konkret um. 

sie gründen einen Kinderclub in dem Arbeiterviertel 

Prieuré. in dem leer stehenden Gebäude des Rotschild-

spitals entsteht ein großes Kulturzentrum. Darin 

kreuzen sich die hells Angels, Anhänger der makro-

biotischen Ernährung und zwei linke politische Bewe-

gungen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilverteidigungsbuch


kollektiv einspruch erheben

Die Mitglieder des MsCC erheben kollektiv Einspruch, 

um die idee der freien Wahl “ Armee oder ein an-

derer Art Dienst” zu streuen. Damals ein undenkbarer 

Gedanke. 

sie lernen, Texte zu schreiben und bilden Komitees. 

Auch in der restlichen schweiz entstehen solche Grup-

pen,  von Männern und Frauen mit unterschiedlichem 

sozialen hintergrund.  Ziel ist, dass der Gedanke ins 

politische Gewissen der Kollektivität übergeht.

ein kollektives verbrechen

Der MsCC arbeitet eng mit zwei Rechtsanwälten 

zusammen, Christian Grobet und Bernard Ziegler. sie 

fragen sich, wie ihr nächster schritt, vom individuellen 

zum kollektiven Einspruch, aussehen soll. 

Begeht ein kollektives Verbrechen, schlagen die beiden 

Gerichtsmänner vor.  Darauf entsteht ein Drehbuch.

heimlich fahren sie in einem kleinen lieferwagen 

nach Bern. ihre Militärsachen sind fest ineinander 

verknotet und werden mit ihren Dienstwaffen vor dem 

Bundeshaus deponiert. Gleichzeitig werden die Dienst-

büchlein von den solidarischen MsCC-Frauen zerris-

sen.  Jedoch wurde an diesem Tag in Bern niemand 

verhaftet.

verurteilungen

Jedem der MsCC-Männer wurde individuell und im 

nachhinein der Prozess gemacht, und nicht in einem 

Kollektiv-Prozess wie erhofft. Die Armee rekonstruier-

te die verknüpften Militärsachen und schickte allen 

ihre schuhe und dazugehörigen Militärsachen zurück, 

zusammen mit einem neuen Dienstbüchlein. 

Jeder Mann bekam eine Gefängnisstrafe zwischen 3 

und 8 Monaten. Die meisten unter ihnen hatten bere-

its vorher Militärdienst geleistet, einer ist Offizier und 

wurde mit 8 Monaten haft bestraft.



Viele Jahre nach diesem 

Epos und vier Jahre vor dem 

Film nehmen zwei Männer 

vom MsCC wieder Kontakt 

auf. Jean lavergo mit dem 

spitznamen Gino steht kurz 

vor seinem 60. Geburtstag. Er 

trifft Alain simonin und erzählt 

ihm von seinem Wunsch, 

fred baillif und die “nicht-braven” alten

Als ehemaliger schüler von Alain ist Fred Baillif sofort 

mit dabei. Er hat soeben seinen ersten spielfilm  “Tapis 

Rouge” gedreht, eine Dokufiktion mit Jugendlichen 

aus lausanne, die davon träumten, einen Kurzfilm zu 

machen. 

“Das ist genau der Film, der ich machen möchte” so 

Fred Baillif. “Ein Film über ehemalige Aktivisten, die 

sich neu mobilisieren. Gemeinsam mit den Frauen. Ein 

Film, der den Platz der alten Menschen in unserer Ge-

sellschaft hinterfragt. Und eine starke Geschichte, die 

wirklich passiert ist. Aber ich schlage euch einen spiel-

film vor. ihr werdet eure Figuren spielen.”

von der improvisation zum film

Die Gruppe ist überrascht. Einige von ihnen haben 

Theater gespielt. Alain, einst schüchterner Junge, 

hat große improvisatorische Fähigkeiten entwickelt. 

Jean lavergo ist schauspieler. Für andere ist der Weg 

schwieriger. Gemeinsam packen sie die Arbeit. 

Auf der speisekarte stehen zunächst mehrere Work-

shops, in denen alle über ihr leben sprechen und Rol-

lenspiele spielen. 

Dann kommt der Film. “Wir kannten das szenario nicht 

als Ganzes und mussten die ganze Zeit improvisieren. 

Wir liebten dieses Prinzip. Es war wie ein erfrischendes 

Bad”, sagt Alain.

VOM hisTORisChEn AKT ZUM FilM 

die alten Freunde zusammen zu bringen und sie zu fra-

gen: Gegen was würdet ihr heute Einspruch erheben?

Die beiden Männer sind sich einig.  sie wollen nicht so 

altern, wie es die Gesellschaft heute von ihnen erwartet.  

sie wollen keine senioren werden, die hauptsächlich 

reisen und politisch keine stellung beziehen. 

sich erzählen

Gino und Alain versuchen, die 22 Mitglieder des MsCC 

zu kontaktieren. Ein Drittel antwortet, unter ihnen Jean, 

nadia, Alain und Michel, zukünftige Protagonisten des 

Films. 

sie organisieren eine Gesprächsgruppe  “les Pas-

sages”, um über ihre Erfahrungen im zunehmenden 

Alter zu diskutieren.  Alain, der 30 Jahre an der Fach-

hochschule für soziale Arbeit unterrichtet hatte, orga-

nisiert die Diskussionen. Bei jeder sitzung werden die 

einzelnen Geschichten aufgezeichnet und werden so 

zu kollektiven Geschichten. 

Gleichzeitig denkt André, unabhängiger Regisseur und 

ehemaliges Mitglied des MsCC, dass mit einigen Pro-

tagonisten von damals ein Dokfilm entstehen sollte. Er 

möchte aber, dass jemand anderer den Film realisiert. 

Er trifft auf Alain und erzählt ihm von seiner idee. 

“les Passages” (die nicht-Braven) sind Feuer und 

Flamme,  was noch fehlt,  ist ein Regisseur.



2018 wurden 6205 Anträge für den Zivildienst gestellt. Eine rückläufige Zahl. Der Bundesrat hält dies 

jedoch für zu hoch und möchte die Attraktivität der Armee erhöhen, denn die Zahl an Rekruten nimmt ab. 

Um Zivildienstler davon abzuschrecken, beschliesst er eine Reihe von Maßnahmen vorzuschlagen, wie 

zum Beispiel dass Ärzte in Zukunft ihren Zivildienst nicht mehr als Ärzte verrichten können.

mehr zur aktuellen debatte unter

https://zivildienst-retten.ch/

iM ZEnTRUM  AKTUEllER POliTisChER FRAGEn

https://zivildienst-retten.ch/


Ein UnBEsChWERTER, FRöhliChER 
UnD TiEFGRünDiGER FilM
nadia, Myriam, Alain, André, Jean und Jean-luc sind alte Freunde.

« in der schweiz bewegt sich nichts. Wie die Berge. Die wachsen, es windet und regnet, und es gibt die Ero-
sion...  Aber auf menschlicher Ebene herrscht totale Trägheit. Die schweiz ist unerschütterlich. in allen Um-
ständen neutral. Keine Wellen, kein sturm. Und doch... auch die schweiz kannte die 68er. Auch hier machten 
wir Chaos.», so Jean-luc. Der diskrete Erzähler wird von Jean-luc Bideau interpretiert, welcher sich hervor-
ragend in die Truppe einfügt.

« Als Frau durfte ich nicht wählen gehen. Abartig. Wer sonst durfte nicht wählen? Kinder, Geisteskranke und 
Frauen. » 
nadia war und ist Feministin. ihre lebenssituation im Film ist nicht einfach. ihr Partner ist verstorben und sie 
muss in einem Altersheim überleben. humorvoll fügt sie ihren Teil in die Geschichte ein.  

« Wie macht man einen hype ? » « ich habe eine idee, nackt vors Bundeshaus! ». « Bravo. » « Das wird ein 
hype, soviel ist sicher. » sie suchen nach einem Elektroschock, um die schweizer Mitbürger aufzurütteln. 
nach neuen Mitteln, ihren Kampf zu führen.

« in meinem Kopf herrscht Krieg, doch ich suche den Frieden. Auch meine Waffe liegt vor dem Bundeshaus.» 
Durch die Figur des jungen Rappers (Makala), der im Altersheim seinen Zivildienst absolviert, spiegelt sich die 
militante Vergangenheit der “nicht-Braven” in der heutigen Zeit wieder. 
Daraus entsteht auch ein anderes, zentrales Argument. Es geht auch darum, der Welt zu sagen, dass man 
sich nicht auf einen Platz reduzieren lässt, auf Alte, die eigentlich nichts mehr zu sagen haben. 



« Alain, das war doch nur ein kleiner streit.» « Das war kein kleiner streit. » « Doch.» « Wir haben uns ge-
prügelt. »  « Mit echter Gewalt verglichen, ist das lächerlich !» sinn finden und weiterkämpfen, gegen das 
Chaos und die Gewalt der Welt. Mit viel humor und trotz ihrer Unterschiedlichkeit ringt die Gruppe mitein-
ander und sucht nach dem sinn ihres vergangenen Aktivismus und nach einem neuen Engagement.

«Wirst du das deinem Vater noch 20 Jahre nachtragen? Väter sind nicht perfekt. » « Und wenn das schweizer 
Volk abstimmen würden, dass Väter ein wenig mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen müssten? » 
Alain und seine Tochter Christine haben schon lange kein gutes Verhältnis miteinander. Christine wirft Alain 
seine Abwesenheit vor. Erst die Entdeckung eines Fotos im Zimmer ihres sohns bringt sie wieder zusammen.  

« ihre haltung beeindruckt mich. Der Verlust von steven hätte sie zerstören können. Aber sie stehen hier, 
aufrecht, würdevoll. Der Anblick tut gut. Es stärkt uns alle, die Gruppe und mich. ich kenne das leid nicht, 
sein Kind zu verlieren. Aber ich kenne die Trauer, keines zu haben. sie haben ihr Kind verloren, meines ist nie 
geboren.»  Auch wenn die kleine Truppe voller humor ist, haben alle auch ihre Dramen erlebt und Verletzun-
gen erlitten. 

« Wir werden alle im Gefängnis landen.» « Besser als das Altersheim.»
in den burlesken, aber auch berührenden Dialogen ist oft ein Kern Wahrheit zu spüren.

« ich bereue nichts, und muss ich ins Gefängnis, werde ich dort noch mehr Zeit haben, um Projekte des zivilen 
Ungehorsams zu entwickeln.»  Myriams schlusswort bebildert den Enthusiasmus der alten Freunde gut.  Das 
Alter ist für sie keine hürde, weiterhin aktiv zu sein.
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