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Für Manfred Fischer sind es die Gefühle. Er feier-
te kürzlich den 4000. Pflegetag mit seiner an fron-
totemporaler Demenz erkrankten Frau Karin.  Auch 
wenn das logische Denken verschwindet, die Ge-
fühlswelt bleibt bestehen. Durch Beobachtung und 
Einfühlungsvermögen ist Fischer in die „Anderswelt“ 
seiner Frau eingetaucht. Er hat Methoden gefunden, 
noch vorhandene Fähigkeiten zu fördern und bereits 
verloren geglaubte zu aktivieren. „Betroffene können 
wesentlich mehr, als wir ihnen zutrauen“, ist Manfred 
Fischer, Mitglied der Selbsthilfegruppe „Alzheimer 
Angehörige Salzburg“ und Vortragender zum Thema 
Demenz, überzeugt.

Der Fotograf  Michael Hagedorn hat den Alltag 
des Ehepaares Fischer im Rahmen einer Residency 
im Stadt:Atelier fotografisch begleitet. Hagedorn 
beschäftigt sich in seiner Arbeit seit langem sehr 
intensiv mit dem Thema Demenz und ist Initiator 
der Kampagne KONFETTI IM KOPF. Im Rahmen der 
Zusammenarbeit zwischen Hagedorn und dem Ehe-
paar Fischer sind Fotos entstanden, die das Thema 
Demenz in all seiner Vielfalt zeigen: die Herausforde-
rungen, die Freude und die Liebe. Im Jahr 2019 wur-
de die Ausstellung im Schloss Mirabell gezeigt. Nun 
erhält sie mit diesem Katalog eine bleibende Form.

ÜBER DAS 
PROJEKT

Demenz stellt uns die Frage,  

      was das Menschsein ausmacht.
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In der Stadt Salzburg leben rund 3.000 Menschen, 
die an einer Form der Demenz leiden. Mit ihren An-
gehörigen sind rund 10.000 Menschen betroffen. Bis 
2030 wird sich die Zahl wahrscheinlich verdoppeln. 
Demenz kann belastend für Betroffene und ihre An-
gehörigen sein. Oft sind sie mit ihren Problemen, Fra-
gen, Ängsten und Herausforderungen allein.

Die Stadt Salzburg reagiert auf  diese Entwicklung. 
2015 wurde die Initiative „Demenzfreundliche Stadt 
Salzburg“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, Menschen 
mit Demenz sowie deren Angehörige zu stärken und 
zurück in die Gesellschaft zu holen. Die Initiative will 
Betroffene vernetzen, Unterstützungsmöglichkeiten 
zeigen, Aufklärung leisten und konkrete Angebote 
schaffen.

Seit 2016 kooperiert die Stadt dazu mit der 
Hamburger Initiative KONFETTI IM KOPF. Der Name 
stammt von einem Betroffenen, der so seinen Zu-
stand beschreibt. Bei Demenz geht es meistens um 
Verwirrtheit und um Vergesslichkeit. Selten aber geht 
es um den Menschen, der weiterhin Bedürfnisse hat, 
Wünsche hegt und wahrgenommen werden will. Das 
will die Aktivierungskampagne KONFETTI IM KOPF 
durch Aufklärung und Bewusstseinsbildung ändern.

KONFETTI 
IM KOPF

Der Weg zur  

        demenzfreundlichen Stadt.
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Es gibt unterschiedliche Formen von Demenz. 
Verlauf  und Symptome unterscheiden sich je nach 
Typ. Gemeinsam ist ihnen, dass die Merkfähigkeit 
und andere geistige Fähigkeiten abnehmen. Orientie-
rung, Wortfindung und Sprache sind beeinträchtigt. 
Gegenstände können nicht mehr gebraucht werden, 
Personen werden nicht mehr erkannt und der Alltag 
ist ohne Hilfe nicht mehr zu bewältigen. Zusätzlich 
treten Verhaltensänderungen und psychische Verän-
derungen auf. 

Die Symptome sind nicht nur auf  den Wandel im 
Gehirn zurückzuführen. Sie entstehen auch durch ne-
gative Reaktionen der Umwelt. Wünsche und Bedürf-
nisse der Betroffenen werden übergangen und ihre 
vorhandenen Fähigkeiten nicht erkannt. Menschen 
mit Demenz nehmen Alltagssituationen anders wahr. 
Gefühle und aktuelle Bedürfnisse treten in den Vor-
dergrund.

Heute sind bis zu 100 verschiedene Krankheits-
bilder bekannt, die eine Demenz verursachen kön-
nen und von denen einige gut behandelbar sind. Am 
häufigsten kommen jedoch sogenannte neurodege-
nerative Formen wie die Alzheimer-Krankheit vor. Bei 
diesen werden die Nervenzellen irreparabel zerstört.

Quelle: https://demenz.diakonie.at

WAS IST 
DEMENZ?

Eine Krankheit mit 

                     vielen Gesichtern.
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Demenzerkrankungen sind nach dem heutigen Wis-
sensstand nicht heilbar. Medikamente und gut wirk-
same Therapien können den Krankheitsverlauf  verzö-
gern und mildern. Ziel ist es, die Menschen so gut wie 
möglich beim Erhalt ihrer Fähigkeiten zu unterstützen. 
Im Mittelpunkt steht die Förderung eines selbstbe-
stimmten Lebens, die Stärkung des Selbstwertgefühls 
und die Verbesserung der Lebensqualität.

Nichtmedikamentöse Therapien helfen Angehö-
rigen und Betroffenen auch, den Krankheitsprozess 
zu verstehen, Wohlbefinden und Lebensqualität zu 
erhalten oder zu steigern. Dies verbessert die Stim-
mung, fördert die Gedächtnisfunktionen, stärkt das 
Selbstvertrauen, vermittelt Sicherheit und Geborgen-
heit und mindert Verhaltensauffälligkeiten.

All das hat auch positiven Einfluss auf  pflegende 
Angehörige. Zusätzlich bieten Unterstützungsange-
bote – Selbsthilfegruppen, Schulungen oder Psycho-
therapien – Hilfe bei der Bewältigung der Aufgabe.

Quelle: https://demenz.diakonie.at

DEMENZ 
MEISTERN

Selbstwert & Selbstbestimmung

stehen im Mittelpunkt.
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GEFÜHLE
WERDEN NICHT
DEMENT
Seit elf  Jahren pflegt Manfred 

Fischer seine Frau Karin. Im 

Interview erzählt er von der 

Idee hinter dem Fotoprojekt 

mit Künstler Michael Hagedorn, 

von den Bedürfnissen eines 

Angehörigen und von seinen 21 

Therapien.
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Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit 
Herrn Hagedorn?

Meine Frau hat semantische 
Demenz, das ist eine speziel-
le Form der frontotemporalen 
Demenz. Ich pflege sie seit 
der Diagnose vor elf  Jahren 
und habe mich sehr intensiv 
mit dem Thema befasst. In 
diesem Zusammenhang habe 
ich 21 verschiedene Thera-
pien für meine Frau entwi-
ckelt. Als Herr Hagedorn auf  
mich zugekommen ist, habe ich vorge-
schlagen, der Inhalt unserer Fotoses-
sions könnten diese Therapien sein. So 
ist im Laufe unserer Zusammenarbeit 
zu jeder ein Bild entstanden.

Wie haben Sie die Diagnose Ihrer Frau 
erlebt?

Meine Frau war damals 52 Jahre alt und 
hat immer beim Memoryspielen verlo-
ren. Also sind wir zum Arzt gegangen 
und der hat uns an die Memory Klinik 
überwiesen. Dort ist sie untersucht wor-
den und dann haben wir die Diagnose 
bekommen. Das war, als hätte uns je-

mand ins kalte Wasser gestoßen. Ich 
habe ja über das Thema gar nichts ge-
wusst.

Was bedeutete die Diagnose Demenz 
für Sie als Angehöriger?

Demenz ist eine Januskrankheit, das 
bedeutet, es sind eigentlich zwei Men-
schen davon betroffen. Die demenzkran-
ke Person und die betreuende Person. 
Diese muss immer mehr Aufgaben über-
nehmen, während die andere Person im-
mer weiter in ihre Anderswelt eintaucht.

Die Hauptaufgabe meiner Pflege ist, 
auf  der Bremse zu stehen, also das 
Fortschreiten der Krankheit zu bremsen 
und die Leistungsfähigkeit meiner Frau 

zu erhalten. Wobei das nicht bedeutet, 
den Partner nur zu bedauern oder ihm 
alles abzunehmen. Im Gegenteil: Es 

geht darum, den ande-
ren zu unterstützen, wo 
es notwendig ist und ihn 
zugleich zu fordern. Es 
wird völlig unterschätzt, 
was Demenzkranke noch 
alles können. Sie können 
wesentlich mehr, als wir 
ihnen zutrauen. Ein wei-
teres Leitmotiv meiner 
Pflege ist: jeden Tag ein

 Glücksgefühl.

Sie haben in der Pflege Ihrer Frau 21 
Therapien entwickelt. Können Sie einige 
Eckpfeiler nennen?

Ein ganz zentraler Punkt ist die Ernäh-
rung. Auch aktive Bewegung ist wichtig, 
vor allem im Wald. Nur zur Verdeutli-
chung: Wir sind in den vergangenen elf  
Jahren eineinhalb Mal um den Erdball 
gegangen. Eine wichtige Rolle spielen 
auch Licht, Genuss, und Humor, Mu-
sik, Tanz und Malen. Genauso wichtig 
sind Geduld, Lob und die Erhaltung des 
Selbstwertgefühls.

„Es wird völlig unterschätzt,  
          was Demenzkranke 
     noch alles können.”
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Was kann und soll die Gesellschaft für 
pflegende Angehörige tun?

Es gibt zwei große Säulen in der Pfle-
ge: Das eine sind die Tageszentren, die 
einem Angehörigen erlauben, 
die Batterien wieder aufzuladen 
und nicht ins Burnout zu rut-
schen. Die zweite große Säule 
sind die Selbsthilfegruppen. 
Dort finden Sie Menschen, die 
das gleiche Problem haben und 
mit denen Sie sprechen kön-
nen. Man glaubt gar nicht, wie 
wichtig es ist, mit jemandem 
reden zu können.

Sie betreuen auch eine Selbsthilfegrup-
pe. Welche Herausforderungen begegnen 
Ihnen dort am häufigsten?

Das schwierigste ist für viele Angehö-
rige der Beginn der Krankheit, weil 
beim Partner eine Persönlichkeitsver-
änderung stattfindet. Der Partner sagt 
dann zum Beispiel nicht „Ich finde mei-
ne Geldtasche nicht”, sondern er sagt: 
„Du hast sie mir gestohlen”. Das ist 
dann doppelt schwierig, weil in dieser 

Logik genau der Schuld ist, der eigent-
lich helfen möchte. Das Entscheidende 
ist also zu verstehen, dass die Person 
das nicht zu Fleiß tut, sondern dass das 
eine Funktion der Krankheit ist. 

Die meisten Menschen merken in die-
ser Phase auch, dass sie in der Öffent-
lichkeit anecken und ziehen sich immer 
mehr zurück. Dabei ist Rückzug genau 
das Falsche. Wir sind soziale Wesen 
und wenn man sich nicht mehr sozial 
betätigt, wirkt sich das negativ auf  den 
Krankheitsverlauf  aus. Alles, was ich 
nicht trainiere, verlerne ich.

Wie sehr kämpfen die Menschen in der 
Selbsthilfegruppe mit dem Fortschreiten 

der Krankheit ihrer Angehörigen?

Damit kämpfen die Menschen gewaltig. 
Ich kann Ihnen auch sagen, wie ich das 
erlebt habe: Vor elf  Jahren ist mir mei-

ne Frau nicht durch einen Un-
fall verloren gegangen, sondern 
ich habe die Chance eines Ab-
schieds auf  Raten bekommen. 
Das heißt, ich habe einen Teil 
von ihr noch. Und die Gefühls-
ebene habe ich sogar voll, weil 
Gefühle nicht dement werden. 

Was ist Ihr Lieblingsfoto aus 
der Ausstellung?

Mein Lieblingsfoto ist jenes, auf  dem 
meine Frau und ich uns vor verschwom-
menem Hintergrund umarmen. Die 
Diagnose Demenz trifft einen unvor-
bereitet. Das Foto soll ausdrücken: Al-
les ringsherum verschwimmt und ich 
brauche trotzdem Halt. Ein anderes 
Foto, das ich in der Zusammenarbeit 
mit Herrn Hagedorn angeregt habe, ist 
jenes über die Mehrdimensionalität des 
Menschen: Es ist ein Spiegel, in dem 
man sich unendlich sieht. 

  „ Ich habe die Chance 
   eines Abschieds auf
         Raten bekommen.”
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 DIESE ARBEIT IST 
 EIN TEIL     VON MIR GEWORDEN

Michael Hagedorn befasst sich 

seit 14 Jahren fotografisch 

mit dem Thema Demenz und 

hat die Aktivierungskampagne 

KONFETTI IM KOPF ins Leben 

gerufen. Im Interview erzählt er 

über seine Faszination für das 

Thema, die Notwendigkeit eines 

Perspektivenwechsels und die 

Zusammenarbeit mit Familie 

Fischer.

Foto: Daniel George 29



Wie kam es zu Ihrer Beschäftigung mit 
dem Thema Demenz?

Ich hatte in meiner Arbeit als Fotograf  
immer schon Interesse an alten Men-
schen und habe deshalb relativ viele 
Aufträge für Seniorenhäuser 
umgesetzt. Es war also ab-
sehbar, dass ich irgendwann 
auch beim Thema Demenz 
landen würde. Ich habe dann 
ein Langzeitprojekt gestartet 
und mir in ganz Deutschland 
Angebote und Konzepte im 
Zusammenhang mit Demenz 
angeschaut. Nach dem ers-
ten Jahr, das sehr intensiv 
war, habe ich mir überlegt, 
was ich mit all diesen Fotos 
nun machen soll. Es gibt in 
der Fotografie ja diese Tradi-
tion, einen Bildband zu ma-
chen, der dann irgendwann 
im Regal verstaubt. Das war 
mir zu wenig. Es ging mir darum, die 
Bilder zu den Menschen zu tragen und 
sie der Gesellschaft zurückzugeben. 
Weil sie einen anderen Blick repräsen-
tieren, als den damals sehr weit ver-
breiteten negativen, angstbesetzten 
und defizitorientierten Blick. So wurde 

die Idee geboren, eine öffentlichkeits-
wirksame Kampagne zu machen, die 
auf  das emotionale Mittel der Fotogra-
fie und auf  authentische Geschichten 
setzt. Und daraus entstand KONFETTI 
IM KOPF.

Hatten Sie anfangs Schwierigkeiten, 
als Fotograf in der Pflegebranche ernst ge-
nommen zu werden?

Es war in der Tat so, dass ich als Quer-
einsteiger anfangs belächelt wurde. 
Und ich hatte natürlich noch nicht den 

umfassenden Blick, wie ich ihn heute 
habe. Mit meiner damaligen Mischung 
aus Begeisterung und Naivität wurde 
ich ab und an nicht ganz ernst genom-
men. Aber das hat sich geändert. Mitt-
lerweile bin ich ja seit 14 Jahren an dem 

Thema dran.

Was fasziniert Sie an 
dem Thema Demenz?

Vorab muss man sa-
gen: Es gibt natürlich 
nicht „den Menschen 
mit Demenz”, denn 
jeder ist ganz und gar 
individuell. Aber ich 
erlebe bei vielen Be-
troffenen eine sehr 
ehrliche, berührbare 
und authentische Sei-
te, die mich viel über 
das Leben im Hier und 
Jetzt gelehrt hat. Und 

dann ist mir natürlich wichtig, das The-
ma Demenz als menschliche und ge-
sellschaftliche Herausforderung sicht-
bar zu machen. Inzwischen stelle ich 
mir die Frage „Warum machst du das” 
aber kaum noch. Es ist einfach ein Teil 
von mir geworden.

     „ Ich erlebe bei vielen   
   Betroffenen eine sehr 
        ehrliche, berührbare und   
   authentische Seite, die  
mich viel über das Leben im  
   Hier und Jetzt gelehrt hat.”
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Wie präsent ist das Thema Angst?

Bei mir persönlich ist es nicht präsent, 
aber ich nehme das Thema Angst sehr 
ernst. Wir arbeiten damit und versu-
chen, die Menschen aus der Angst he-
raus zu einem Perspektivwechsel ein-
zuladen. Die Angst lähmt uns ja und 
einfach zu erstarren ist keine Strategie. 
Das gilt bei Demenz umso mehr, weil 
es nichts gibt, wovor die Menschen 
mehr Angst haben. Und natürlich auch 
zurecht, denn Demenz ist ein riesen-
großer Einschnitt, der vieles mit sich 
bringt: Es beginnt ja mit der Diagnose 
schon ein Trauerprozess, ein vorweg ge-
nommener Abschied. Der andere 
verändert sich, da stellt sich für An-
gehörige die Frage: „Bin ich bereit, 
mich mit zu verändern, oder hänge 
ich krampfhaft daran, wie der ande-
re war?”

Ich denke, wenn man bereit ist für 
einen Perspektivenwechsel, für ein 
anderes Hinschauen, dann gibt es 
bei all der Angst immer auch Din-
ge, über die wir uns freuen können: 
Wenn mich mein Vater oder meine Mut-
ter nach 40 Jahren in den Arm nimmt, 
weil sie jetzt zum ersten Mal wieder 
nahbar ist, dann ist das eine andere 
Perspektive. Deswegen versuchen wir 
bei KONFETTI IM KOPF, der Angst ein 
positives Bild entgegenzusetzen, ohne 

dabei aber eine rosarote Brille aufzu-
setzen.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit 
dem Ehepaar Fischer?

Von Anja Hagenauer kam der Vorschlag, 
im Rahmen einer Residency ein doku-
mentarisch-künstlerisches Projekt um-
zusetzen. Dabei hat sich der Kontakt 
zum Ehepaar Fischer ergeben. Gemein-
sam mit Herrn Fischer ist dann die Idee 
entstanden, seine unterschiedlichen 
Betreuungs- und Therapieansätze in 
Bilder zu übersetzen. 

Was ist Ihr Lieblingsbild in der Serie?

Ein Foto das ziemlich groß in der Aus-
stellung gezeigt wurde, ist jenes, auf  
dem Herr Fischer seine Frau im Arm 
hält, während im Hintergrund verwischt 
Autos und Passanten vorbeiströmen. 

Inmitten der Schnelllebigkeit strahlen 
die beiden wie ein Fels in der Brandung 
Ruhe und Zeitlosigkeit aus. Das war 
das letzte Motiv, das wir zusammen ge-
macht haben. Es ist das Lieblingsfoto 
von Herrn Fischer und ich bin auch sehr 
zufrieden damit. Aber es gibt für mich 
eigentlich kein Lieblingsmotiv, weil es 
viele sehr schöne Momente waren. Ich 
habe die Zusammenarbeit sehr ge-
schätzt und freue mich auf  die nächste 
Begegnung mit den beiden.

Was macht für Sie eine demenzfreund-
liche Gesellschaft aus?

In erster Linie Toleranz. Ich bin 
aber kein Freund dieses Zugangs, 
dass wir jetzt eine demenzfreund-
liche, eine behindertenfreundliche, 
eine frauenfreundliche Gesellschaft 
und so weiter brauchen. Es wäre 
schön, einfach eine freundliche und 
lebenswerte Gesellschaft zu haben, 
in der alle Menschen so sein dür-
fen, wie sie sind. Man muss auf-
einander achten und aufeinander 
schauen, miteinander Verbindung 

aufnehmen und Vertrauen aufbauen. 
Das ist nicht einfach in einer schnellle-
bigen Zeit, in der jeder mit Scheuklap-
pen vorangeht ohne nach links oder 
rechts zu blicken. Aber es gibt Ansät-
ze, und ich bin sehr optimistisch, dass 
wir das hinbekommen.

   „Einfach in Angst 
 zu erstarren ist  
      keine Strategie.”
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wenn Du einmal dement wirst
soll Dein Leben einfach und überschaubar sein

wenn ich jeden Handgriff im Haushalt übernommen habe

wenn Du wütend bist,
weil Du vergesslich wirst

dann entführe ich Dich in die Musik
Sie will mit Deinen Gefühlen tanzen

und der Tanz Dich aktivieren

wenn Du etwas verlernst
dann übe ich mit Dir ohne Überforderung

dann helfe ich Dir bei der Geburt der Gedanken

Ich schenk Dir keine Blumen
Denn die würdest Du aufessen

Ich schenk Dir mich - meine Zeit

wenn Dein Gedächtnis Dich nicht mehr unterstützt
wenn Du nach Halt und Geborgenheit suchst

dann bin ich für Dich da
und stütze Dich gegen den Sturm des Vergessens

wenn Deine Erinnerung immer jünger wird
dann bin ich bei Dir im Da und Jetzt

Laß mich Licht, Zuversicht und Freude in Deinem Leben sein.

wenn Du davonläufst und ich Dich voll Sorge suchen muss
dann male ich die Türe schwarz an.

wenn ich täglich 20 km mit Dir gehe
da es die beste Therapie ist

dann gebe ich Dir Struktur und Halt
und nehme Dich mit im Optimismus

wenn eine Synkope kommt
dann fange ich Dich auf.

wenn Du dich zu waschen vergisst
dann singe ich mit Dir

wenn ich geduldig Deine Fragen beantworte
auch wenn Du sie hundertmal stellst
dann habe ich Zeit für Dich - viel Zeit

und entschleunige mich auf Deine Geschwindigkeit

wenn Du planlos bist
dann lache ich mit Dir

wenn Du nichts mehr trinken willst
dann bringe ich Dir das Schlucken wieder bei

wenn ich von Deinen Augen ablese, was Du essen willst
dann lerne ich zu kochen, um über Kräuter Verbesserungen zu 
erreichen.
und erschließe Dir die vertraute Welt der Gerüche

wenn Dein Gehirn saurer wird
verstärke ich den Basenanteil in der Nahrung
Rosinen vertreiben den Heißhunger auf Weißzucker

wenn Du vergißt, dass ich Dein Mann bin
hörst Du nicht auf meine Frau zu sein
dann zeige ich es Dir - immer wieder

wenn Dir die Sprache immer schwerer fällt
dann lerne ich Deine Fremdsprache
wenn Du sie ganz verloren hast
dann male ich im Dialog mit Dir
und lese in Deinen Augen
dann flirte ich mit Dir
da wir zum Verstehen keine Worte brauchen

wenn eine Narkose notwendig wird
dann bereite ich Dich darauf vor
dann wache ich für Dich und halte Gefahren von Dir fern

wenn Du nicht schlafen kannst
dann singe ich Dir die Gedankenreisen meiner Phantasie

wenn Du den Mut verlierst
dann entwickle ich 21 neue Therapien

wenn Medikamente nicht helfen
dann verschlinge ich unermüdlich den neuen Forschungsbericht
dann gibt es immer noch den Wirkstoff Agape

wenn Dir langweilig ist
dann zeig ich Dir die Sonne
nicht nur zur Wechselwirkung mit Vitamin D
sondern auch als Quell der Freude

Du bist das Licht, die Wärme und das Glück
Du weißt es nur nicht

wenn Du unruhig wirst
dann leg ich Dir die Hände auf   
dann bin ich für Dich da
und das jeden Tag im Jahr

Ich bekomme jeden Tag einen Schatz geschenkt
Dich - für einen neuen Tag
denn ich liebe Dich

WEIL ICH DICH

LIEBE
AUCH WENN DU ANDERS BIST 

Manfred Fischer
34
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Ein Produkt der 
Demenzfreundlichen 

 Stadt Salzburg 
und 

KONFETTI IM KOPF.

Das Netzwerk der 
Demenzfreundlichen Stadt wird 

unterstützt von: 

und vielen anderen Institutionen 
und Privatpersonen. 

Danke für Ihr Engagement für eine 
Demenzfreundliche Stadt Salzburg! 39
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