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Dennis Stauffer,
Dokumentarfilmer

Dennis Stauffer

geboren am 6. Februar 1990
in Solothurn
Heimatort: Zauggenried
heute wohnhaft in Solothurn

Der Filmemacher Dennis 
Stauffer wurde 1990 in Solo-
thurn geboren und machte 
nach der obligatorischen Schul-
zeit eine Lehre als Elektroni-
ker. Er bestand anschliessend 
die Berufsmatur und konnte 
2011 sein erstes Praktikum bei 
einer Filmproduktionsfirma 
absolvieren. Ein Jahr später 
begann er an der Zürcher 
Hochschule der Künste sein 
Studium, welches er letztes 
Jahr erfolgreich abschloss. 
Sein Abschlussfilm «Digital 
Immigrants», der in Locarno 
Premiere hatte, gewann den 
Publikumspreis am Kurzfilm-
festival von Winterthur und 
war Eröffnungsfilm an der 
Séance Spéciale der Solothur-
ner Filmtage dieses Jahres. Der 
Film hat zudem den Schweizer 
Filmpreis als bester Abschluss-
film gewonnen.

Dennis Stauffer zeigt in seinen 
bisherigen Filmen solides 
Handwerk und packende The-
men als spannende Dokumen-
tarfilme. Er will diesem Genre 
treu bleiben und gleichzeitig 
weiter nach Antworten auf 
Fragen suchen, welche sich 
ihm in den bisherigen Arbei-
ten gestellt haben. Dennis 
Stauffer will sowohl die Form 
als auch den Inhalt seiner 
Dokumentarfilme ausbauen. 
Diesen forschenden Geist will 
die Fachkommission Foto und 
Film auszeichnen, damit er 
weiterhin nach Fragen und 
verborgenen Welten sucht. 

Die Kreativität nahm schon früh einen grossen Einfluss auf mein 
Leben. Als Knirps konnte ich mit allerlei Materialien und Formen 

experimentieren. (...) Fast täglich brachte ich eine Zeichnung aus dem 
Kindergarten mit. Das Spiel mit Farben war und ist eine Faszination, 
die sich auch in den Anfängen mit den Medien Fotografie und Film 
widerspiegelt. (...) Je länger die Ausbildung zum Elektroniker andauerte, 
desto grösser wurde der Wunsch nach mehr Kreativität im Beruf. (...) 
Ich begann das im Beruf Gelernte mit der Fotografie zu verbinden und 
konstruierte ein motorisiertes Schwenksystem für Zeitraffer-Aufnah-
men. Erstmals kam das System 2009 während eines Aufenthalts in 
Süd-Algerien zum Einsatz. Die Reise durch die Sahara wurde für mich 
zu einem Schlüsselereignis. Nie zuvor habe ich bewusst Bewegt-Bilder 
erstellt. Schnell habe ich das Potential des Films erkannt und so wur-
de eine neue Faszination in mir erweckt. (...) Ende 2011 begann ich ein 
Praktikum bei der Berner Filmproduktion ‹hiddenframe›. Mit der Auf-
nahme zum Bachelor-Studium an der Zürcher Hochschule der Künste 
kam ich meinem neuen Ziel Filmemacher zu werden, ein grosses Stück 
näher. Momentan recherchiere ich an mehreren Themen für meine 
nächsten Filme. »

«


