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FOTOPROJEKT DEMENZ – MITWIRKENDE GESUCHT! 

Der Fotograf Michael Hagedorn arbeitet seit einigen Monaten an einem großen Fotopro-
jekt zum Thema Demenz, für das er auf der Suche ist nach Betroffenen und Angehöri-
gen, die ihm einen kleinen Einblick in ihr Leben geben und über ihren Umgang mit der 
Diagnose Demenz erzählen.  

Michael Hagedorn: “Dutzende von Betroffenen und pflegenden Angehörigen, Betreuungs-
gruppen, Demenz-WGs, stationären Einrichtungen und Veranstaltern von Entlastungsan-
geboten in ganz Deutschland haben mir schon ihre Türen geöffnet und ich bin sehr dank-
bar für unvergessliche Erlebnisse und die Möglichkeit, sie in Bildern einzufangen. Doch 
trotz der Fülle des bereits entstandenen Fotomaterials habe ich noch nicht das Gefühl, 
dass es die Komplexität des Themas Demenz angemessen darzustellen vermag. Die Mo-
nate, die ich bisher an diesem anspruchsvollen Projekt gearbeitet habe, sind für mich nur 
erste Schritte hin zu einer großen Dokumentation mit allen denkbaren Facetten des The-
mas, die einen Beitrag dazu leisten soll, ein neues Denken über demenziell veränderte 
Menschen anzuregen. 

Es versteht sich von selbst, dass dieses Projekt von den Begegnungen mit Menschen lebt. 
Und so wende ich mich an Sie mit der Bitte um Ihre Mitwirkung oder die Vermittlung von 
Kontakten: zu interessanten Betroffenen und Angehörigen mit einer interessanten Vita 
oder einer liebenswerten Schrulle, vielleicht mit künstlerischen Ambitionen, mit einer un-
gewöhnlichen Lebensform, wie etwa in einer Großfamilie, und hoffentlich einer lebensbe-
jahenden Einstellung; zu interessanten Einrichtungen, besonderen Angeboten, oder, o-
der, oder.  

Ich denke sehr gern an Herrn L. aus Lörrach, der erst mit seiner Demenz seine Liebe zur 
Kunst entdeckte und seitdem praktisch nicht wieder aufhört, wundervolle Gemälde zu 
malen; oder an eine Frau und eine Mann aus einer Kölner Seniorenresidenz, die sich je-
den Tag aufs Neue ineinander verlieben; aber auch an eine 41-jährige Frau aus Lingen 
an der Ems, die als junge Frau mit der Diagnose Alzheimer konfrontiert ist, wie ihre Mut-
ter und zwei ältere Geschwister zuvor. 

Das Leben schreibt die wunderbarsten und die erschreckendsten Geschichten. Und so 
bitte ich Sie um Mitarbeit, um einige weitere dieser Geschichten festhalten und das Ge-
samtbild meiner Arbeit über Demenz um weitere Facetten erweitern zu können. Und ich 
bitte Sie, mein Anliegen wenn möglich weiter zu tragen in Angehörigengruppen, Pflege-
teams, stationären Einrichtungen. Dabei spielen räumliche Entfernungen für mich keine 
Rolle.” 

Seit einigen hat Michael Hagedorn einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Fotografie 
älterer Menschen. So erschien es ihm nur folgerichtig, eine größere Arbeit über Demenz, 
eines der drängendsten und doch am meisten verdrängten Themen unserer Gesellschaft 
zu beginnen. Bereits jetzt ist seine Arbeit eine der umfangreichsten, die es je zu diesem 
Thema in Deutschland gab. Doch für den Fotografen, der unter anderem für Magazine 
wie GEO arbeitet, ist dies erst der Anfang eines noch viel größeren Langzeitprojekts. Sein 
Ziel ist es, die Arbeiten in einer großen bundesweiten Wanderausstellung, einem Bildband 
und auf einer multimedialen Webseite zu veröffentlichen. 

Einige der ersten Fotos dieses Langzeitprojekts können Sie schon jetzt als (absolut viren-
sicheres) PDF herunter laden von der Startseite seiner Webseite unter 
www.michaelhagedorn.de
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