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Solothurner Filmtage stellen ihre Direktorin kalt
Eklat Anita Hugi wird die Veranstaltung nicht mehr leiten. Ihr E-Mail-Konto wurde gesperrt, sie selbst spricht
von einer «Machtübernahme». Der Fall weist Parallelen zum Leitungswechsel beim Filmfestival Locarno auf.
Pascal Blum
Um 1 Uhr morgens am Donners- organisieren musste.» Für eine Anita Hugi selber findet das Vor-
tag hat Anita Hugi erfahren, neue Amtszeit nicht wieder an- gehen des Vorstands «schockie-
worum es geht. Dann wurde ihr getreten ist er vielmehr wegen rend». Sie sei bis zum 15. August
die Medienmitteilung weiterge- des Reformbedarfs in den Gre- krankgeschrieben. «Diese An-
leitet, in der steht, dass sie nicht mien und im Vorstand. «Es kündigung meines erzwungenen
«in ihre Funktion zurückkehren» braucht Reformen und neue Abgangs spiegelt, was seit meh-
wird. Die Direktorin der Solo- Köpfe», sagt der ehemalige FDP- reren Monaten geschieht: eine
thurner Filmtage ist seit dem Ständerat. «Die Filmtage werden Machtübernahme», sagt Hugi.
17. Juni krankgeschrieben. An- seit sehr langer Zeitvon densel- «Mein Krankenstand ist die Fol-
fang nächster Woche wäre sie ben Leuten geprägt.» ge von Vorkommnissen im Vor-
wieder einsatzbereit gewesen. Den Reformbedarf haben die stand und offenen Fragen der

Die Mitteilung hat Vorstands- Filmtage nun auch selber er- Gouvernanz. Es ist eine arbeits-
präsident Thomas Geiser gleich kannt. Ein Ausschuss des Vor- platzbedingte Krankheit.»
selber verschickt. Neu werden die standes werde «die Corporate Zur Debatte stehe die Zukunft
Solothurner Filmtage ein «dua- Governance der Solothurner der Solothurner Filmtage, so
les Modell» mit einer künstleri- Filmtage neu aufstellen», heisst Hugi. «Sollen wir sie auch für
schen und einer administrativen es in der Mitteilung. Der aktuel- junge Leute und für die ganze
Leitung haben. Die beiden Stel- le Präsident Thomas Geiser, der Schweiz öffnen? Offenbar glau-
len werden ausgeschrieben. sein Amt vorübergehend wahr- ben einige, es sei einfacher, die

Anita Hugi war langjährige nimmt, ist selber seit mehr als Direktorin kaltzustellen, als die
Redaktorin der «Sternstunde» 15 Jahren im Vorstand. Er und ein der Krise zugrunde liegenden
bei SRF und folgte 2019 auf weiteres langjähriges Mitglied Strukturfragen zu lösen.»
Seraina Rohrer. Im Januar hat sie des Vorstands sitzen darüber hi- Der Vorstand habe Anita Hugi,
eine hybride Ausgabe organisiert naus seit über 30 Jahren in der wenige Stunden nachdem Tho-
- mit attraktivem Programm und Geschäftsleitung des Vereins der mas Geiser Ende Juni als Über-
positivem Abschluss, was die Filmtage. gangspräsident angetreten sei,
Zahlen angeht. Wieso also tren- Das alles klingt so, als müsste den Zugang zu ihrem E-Mail-
nen sich die Filmtage von einer man in Solothurn den Vorstand Konto gesperrt und ihr mitge-
Direktorin, die Erfolg hat? rausschmeissen, nicht die Direk- teilt, dass sie nicht mehr im
«Exzellenten Job» gemacht torin. Was sind also die Gründe? Namen der Filmtage kommuni-
Krankgeschrieben ist Anita Hugi Thomas Geiser spricht verklausu- zieren dürfe, sagt Judith Stofer
seit Mitte Juni. Wenig später fand liert von «enormen Belastungen vom Schweizer Syndikat Medi-
die Mitgliederversammlung der für alle Beteiligten» im Zusam- enschaffender. «Diese Art des
Schweizerischen Gesellschaft So- menhang mit der Corona-Ausga- Vorgehens ist eine starke Persön-
lothurner Filmtage statt. Hugi war be 2021. Das heisst: Belastungen lichkeitsverletzung.»
nicht dabei, und an der Versamm- für Direktion und Vorstand, aber Offenbar wurde Hugi auch aus
lung verliessen gleich drei Perso- auch fürs Team. Hinter vorgehal- den Vorstandssitzungen ausge-
nen den Vorstand: Regine Sauter, tener Hand werden dort Schwie- schlossen, und zwar ab dem
Elisabeth Baume-Schneider und rigkeiten mit der Arbeitsweise der Moment, ab dem man die neue
Felix Gutzwiller, der Präsident. Direktorin erwähnt. Gespräche Organisation der Filmtage und

Anita Hugi habe einen «exzel- mit ihr dazu haben stattgefunden, das duale Modell beraten habe.
lenten Job» gemacht, sagt Gutz- aber offenbar nicht das ge- Das ist insofern erstaunlich, weil
willer jetzt. «Das Künstlerische wünschte Ergebnis gebracht. gemäss den Statuten der Schwei-
stand bei ihr immer im Vorder- «Arbeitsbedingte Krankheit» zerischen Gesellschaft Solo-
grund, auch wenn sie eine an- thurner Filmtage die Direktion
spruchsvolle digitale Ausgabe «mit beratender Stimme an den
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Vorstandssitzungen» teilneh-
men soll.
Arbeitsstil kritisiert
Präsident Geiser sieht keine Per-
sönlichkeitsverletzung: «Kann
jemand krankheitshalber seine
Funktion nicht mehr wahrneh-
men, muss auch geklärt werden,
wer nach aussen auftritt.» Auch
die Kommunikation per Mail
müsse sichergestellt werden. Das

sei in der Art sichergestellt wor-
den, «wie sie die Persönlichkeit
von Anita Hugi am besten
schont». Wenn im Vorstand aus-
serdem eine Frage behandelt
werde, welche die Direktion di-
rekt betreffe, müsse diese in den
Ausstand, so Geiser. «Die Diskus-
sion über die Stellung der Direk-
tion betrifft diese direkt.»

Auffällig sind die Parallelen
mit dem Abgang von Lili Hinstin

in Locarno. Auch von ihr trenn-
te sich das Festival nach einer
anspruchsvollen hybriden Aus-
gabe. Beide Frauen bekamen
einen Maulkorb verpasst. Beide
richten schwere Vorwürfe gegen
die Art, wie mit ihnen umgegan-
gen wurde. Und über beide hört
man Kritik, bei der es, allgemein
gesagt, um zu unstrukturiertes
Arbeiten geht. Konkret darüber
reden will aber niemand.

Anita Hugi leitete seit 2 019 die Solothurner Filmtage. Das Vorgehen des Vorstands findet sie «schockierend». Foto: chNst. Beutler (Keystone)


