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Jenseits der Touristen 
Die Melsungerin Johanna Wagner hat ihre 
Reiseerinnerungen als Buch  veröffentlicht 

Von ANDREAS BERNHARD

� Schwalm-Eder. „Keiner
sieht mich, bis ein Junge in
meine Augen schaut. Er trägt
schmutzige Kleidung, hat
dreckige Hände und dunkel
glänzende Augen, die gegen
den Glanz seiner Schuhe den-
noch verlieren – der Glanz der
Schuhe ist echt, der seiner Au-
gen bloß Fassade.“ Es sind
Sätze wie dieser, die das Buch
„Schlaflos in der Regenzeit“
von Johanna Wagner aus Mel-
sungen zu einem literarischen
Geheimtipp machen. Ein
scharfer Blick für die Not der
Menschen und eine poetische
Sprache vermischen sich zu
Bildern die im Kopf des Le-
sers noch lange hängen blei-
ben. 

Abseits der Touristenpfade

„Wenn ich verreise, ist es mir
wichtig, mit den Menschen
und ihrer Kultur in Berührung
zu kommen. Dabei folge ich
nicht dem Reiseführer, son-
dern meinem Gefühl. Mich
zieht es in die authentischen
Orte, die für Touristen oftmals
nicht erschlossen sind“, er-
klärt Johanna Wagner und ih-
re großen Augen blicken aus
dem Fenster in die Ferne. 
Grundlage für ihr Buch ist ein
Reisetagebuch in Form ei-
nes Internet-Blogs, den
sie bereits 2009 wäh-
rend ihres Aufenthalts
in Südamerika fast
täglich für Freunde
und Verwandte zu-
hause füllte. Als
frisch gebackene
Physiotherapeu-
tin war sie nach
Lima gekom-
men, arbeitete
in einer Schu-
le für geistig
behinder-
te Kin-
der.
Nach-
mit-

tags jedoch ging sie in die
Stadt, streifte durch die Gas-
sen, machte Ausflüge. „Die
vielen intensiven Eindrücke,
die ich gesammelt habe, ha-
ben mich  schlaflos gemacht“,
erklärt die 28-Jährige den Ti-
tel ihres Buches, das so nie ge-
plant war. „Ich musste einfach
alles aufschreiben, um über-
haupt wieder klar denken zu
können.“ Berührt hat sie nicht
nur das Elend, sondern auch
die Offenheit und Fröhlich-
keit der Menschen denen sie
begegnete. Gleichzeitig muss-
te sie auch an ihre Heimat
Deutschland denken, wo die
Menschen vergleichsweise
reich aber oft einsam sind. 

Studium in Coburg

Freunde drängten sie
dazu, aus den gesam-
melten Gedanken-
fetzen ein Buch
zu machen.
Drei Jahre
dauerte es.
Auch weil Jo-
hanna Wag-
ner inzwi-
schen in
Coburg
„Integrati-
ve Ge-

sundheitsförderung“ studiert
und bereits neue Projekte an-
gefangen hat: 
Ihr erstes Auslandspraktikum
führte sie 2012 zu den Urein-
wohnern Australiens, den Ab-
origines. „Deren Kultur ist da-
bei auszusterben“,  berichtet
Wagner. Elend und Krankhei-
ten prägen den Alltag der mei-
sten Eingeborenen. Ein Zu-
rück gibt es nicht. Das  über-
lieferte Wissen der Naturhei-
ler  ist verloren gegangen.
Westliche Medizin ist viel zu
teuer. Ein Teufelskreis. 

Neben ihrem Gesundheits-
projekt begann sie daher da-
mit den Stamm der Badimaya
kennenzulernen und zu foto-
grafieren.  Diese Bilder erreg-
ten in Australien schnell  Auf-

merksamkeit. Eine
Ausstellung wurde
organisiert. Ein
Kalender und
ein Buch sol-
len entste-
hen. Auch
das war
nicht ge-
plant. 
Im
Som-
mer ist
das

Studium zu Ende. Wie es dann
weiter geht weiß Johanna
Wagner selbst noch nicht so
genau. Sorgen mache sie sich
deshalb aber nicht, sagt sie
und fügt an: „Ich habe tiefes
Vertrauen, dass sich die Din-
ge richtig fügen, wenn man
auf dem Weg ist“

Das Buch „Schlaflos in
der Regenzeit“ kostet
9,95 Euro plus 1 Euro
Versand und kann un-
ter der Internetadres-
se www.marieposa-
medien. com bestellt
werden.

Landete einen Überraschungserfolg mit ihrem Werk: Johanna Wagner veröffentlichte ihre Reiseerfahrungen – und traf damit
den Nerv der Zeit. Foto: Bernhard

„Ich war beeidruckt von der
Fröhlichkeit der Menschen“,
sagt Johanna Wagner. 

Foto: Privat


