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Johanna Wagner verarbeitete Reiseeindrücke aus Peru in ihrem Buch „Schlaflos in der Regenzeit“

Eintauchen in fremde Kulturen

Fotos: Johanna Wagner

Die Fotos zeigen (v.l.) Marktleben in Cuenca, den Titicacasee und Johanna Wagner mit einem ihrer Schützlinge.
Insel Sylt. Während viele
junge Sylter der Insel den Rücken kehren, zieht es Johanna
Wagner, zurzeit noch Studentin im fränkischen Coburg, in
den äußersten Norden der
Republik. Ihr Freund Timon
Bode lebt und arbeitet auf
Sylt als Rettungsschwimmer.
Nun hofft die junge Physiotherapeutin, im Sommer auf
der Insel einen Job zu finden, nachdem sie in Coburg
das Studium der integrativen
Gesundheitsförderung
abgeschlossen hat. Wenn alles
klappt, dürfen sich die Sylter
dann auch auf spannende
Lesungen freuen, denn die
28-jährige hat ihr erstes Buch
mit dem Titel Schlaflos in der
Regenzeit auf eigene Kosten
herausgebracht. Bereits 600
Exemplare wurden verkauft,

darunter viele auf der großen
Inka-Ausstellung in Stuttgart,
die Mitte März 2014 zu Ende
ging. Auf Sylt ist der Reisebericht jetzt vorrätig in der Badebuchhandlung Klaumann
in der Friedrichstraße sowie
im Restaurant Stadtgeflüster
in der Boysenstraße. An einer Lesung vor Sylter Publikum hätte die Autorin großes
Interesse.
Die Idee zum Buch entstand
während ihres Südamerikaaufenthaltes 2009/2010. Damals arbeitete die junge Frau,
die im beschaulichen Melsungen aufwuchs, vier Monate
lang als Physiotherapeutin
in der Therapieeinrichtung
Centro Vida Nueva für Kinder mit Behinderungen am
Stadtrand von Lima in Peru.
Ihre Erfahrungen teilte sie in

Centro nueva vida
Obwohl das Centro nueva vida in Lima eine private Initiative ist, hat es die staatliche Anerkennung einer Sonderschule. Die Kinder und Jugendlichen werden je nach Behinderung und Einschränkungen gefördert. Zum einen erhalten
sie Unterricht. Die Kleinsten gehen in eine Art Vorschulklasse. Je nach Möglichkeit und Notwendigkeit lernen sie
ihren Alltag selbstständig zu bewältigen, indem sie Dinge
wie Waschen, Anziehen, Einkaufen, Kochen üben. Einige
von ihnen lernen auch Rechnen, Lesen und Schreiben. Viele
unter den Schülern/innen erhalten zusätzlich Sprach- und
Physiotherapie. Ein sorgsam gepflegter Gemüsegarten erleichtert die Versorgung. Interessierte Praktikanten können
sich bei der Internationale Weiterbildung und Entwicklung
gGmbH informieren, www.inwent.org, Email ibs@inwent.
org, Telefon 0221 2098 150 und 0221 2098123.

einem Internet-Blog mit, der hinauf, fliegende Händler
ein großes Echo fand.
verkaufen mit dem gleichen
Gesichtsausdruck
identiKampf ums Überleben
sche Waren, Schwarzmärkte, Straßenläden, streunende
Die Arbeit mit den behinder- Hunde.“
ten Kindern, die morgens ge- Wie auch in anderen Erdbracht und nachmittags ge- teilen zieht die Landbevölholt wurden, empfand sie als kerung (die Campesinos) in
ungewohnte Bereicherung: die trostlosen Elendsviertel
„Sie leben ohne Zeit. Viele der Städte, weil sie mit ihren
wissen nicht, wieviel Uhr, veralteten Arbeitsmethoden
welcher Tag und welches Jahr keine Chance gegen große
gerade ist und manche auch Konzerne haben.
nicht, wieviel Jahre sie selber „Über die Hälfte der Einwohzählen. Sie zählen nicht. Für ner haust in de sogenannten
sie muss etwas anderes zäh- Pueblos Jovenes, den jungen
len. Die Gegenwart. Auch mit Dörfern, die die Wüstenhügel
zwanzig Jahren sind sie klei- einnehmen und das wahre
ne Lebenskünstler, denen die Gesicht der Stadt charakteWelt ihren Stempel nicht auf- risieren. Oft geht der Besetdrücken konnte, während die zung eine lange Vorbereitung
Welt aus uns gesunden Men- voraus. Die Menschen tun
schen gleich funktionierende sich zusammen und planen
Erwachsene formt ...“
gemeinsam eine Invasion.
Während Johanna Wagner Wenn sie Lima mitten in
im Centro eine Oase des Mit- der Nacht erreichen, bezieeinanders und der Toleranz hen sie in großen Gruppen
erlebte, wartete hinter den die noch leeren Flecken der
Mauern der Kulturschock Stadt, errichten ihre kleinen
Lima: Ein Moloch voller Hek- Hütten aus Stein, Wellblech
tik, Lärm und allen Facet- und Restmaterialien und verten der Armut: ein brutaler leihen dem Gebiet einen NaKampf ums Überleben. Als men. Villa el salvador, Städtsie nach dem Silvesterfest chen des Retters, Fortaleza,
im Reisebus Richtung Wüste Festung, Pachacamac, Name
aufbrach, erkannte sie, wie eines Inka-Gottes oder Nueva
die Behausungen sich immer Esperanza, neue Hoffnung.
weiter in die Natur fraßen: Die Autorin unternimmt
„Die Stadtviertel gleichen während ihres Peru-Aufentsich, als blicken sie in einen halts Ausflüge in andere GeSpiegel: Gelb gestrichene genden des riesigen Landes
Treppen führen die mit bun- sowie nach Ecuador und Boten Hütten bebauten Hügel livien, wo sie die grandiose

Johanna Wagner auf dem Machu Picchu.
Natur dankbar in sich aufnimmt. Dabei kann sie die Bilder aus Lima an schönen Touristenorten nicht aus ihrem
Kopf verdrängen. Dem Leser
vermittelt die Weitgereiste
also alles andere als ein unbeschwertes Reisetagebuch. Es

Johanna Wagners Buch
„Schlaflos in der Regenzeit“,
173 Seiten,kostet 9,95 Euro.
Das Buch ist bestellbar über
Telefon 0176 20519410, marieposamedien@gmail.com,
Die Hütten der armen Peruaner fotografierte Johanna Wagner ebenso wie den Alltag auf der Straße.
Versand: 1 Euro

spiegelt vielmehr die massive
Armut dieser Welt, für die
Lima nur ein Symbol ist, und
dahinter steht in vielen Variationen die Frage der Autorin,
warum es auf diesem Planeten nicht ein bisschen gerechter zugeht.

Fotos: Johanna Wagner

