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Schon beim ersten Treffen wurde Petra 
Rappo von ihren Modellen mit einer Spuck-
salve empfangen. Ein wahrlich unfreundli-
cher Empfang! Doch das sollte sich bald än-
dern, als sie die Affen besser kennenlernte. 
Die Künstlerin, bekannt für ihre gezeichne-
ten Bilderbücher, reiste 2016 für mehrere 
Wochen auf die indonesische Insel Sumatra, 
um dort eine Auffangstation für Orang-
Utans zu besuchen und für ihr neues Pro-
jekt zu recherchieren. Die Biologin Regina 
Frey öffnete Rappo den Zugang zu den Tie-
ren und schrieb den Text für die gemeinsa-
me Publikation. Frey setzt sich seit 1973 für 
die Erhaltung des Lebensraums der Orang-
Utans in Indonesien ein und hat eine der 
ersten Auffangstationen auf Sumatra aufge-
baut. Hier werden verwaiste Babys, kranke, 
verletzte oder aus illegaler Gefangenschaft 
befreite Tiere untersucht, medizinisch be-
handelt und auf eine spätere Auswilderung 
in den Schutzgebieten vorbereitet. 

Bedrohtes Paradies.
Für die Künstlerin war die Nähe zu den 

Tieren, das Erlebnis der fremden Schönheit, 
die Gerüche, Geräusche der ungewohnten 
Umgebung und die Freundlichkeit der Ein-

heimischen ein überwältigendes Erlebnis, 
das Eingang in ihre Illustrationen fand. Ein-
drücklich, wie sie die geheimnisvolle Atmo-
sphäre, das üppige Klima, das Zirpen, Krei-
schen und Glucksen des Urwalds visualisiert. 
Mit ihren Bildern lässt sie uns in die Tiefe 
des Dschungels eintauchen, die Kälte der 
Gitterstäbe oder den Schmerz über die abge-
brannten Baumstümpfe spüren. Trotz über-
bordenden Eindrücken war da immer eine 
latente Melancholie. Warum? Die gezeich-
nete Reportage beruht auf wahren Begeben-
heiten: Der Regenwald, der zu den arten-
reichsten Gebieten gehört, wo auch Tiger, 
Nashörner, Elefanten, unzählige Affen und 
kleinere Tiere leben, Hunderte von Baum-
arten und Zigtausende von Pflanzen gedei-
hen, ist bedroht. 

Obwohl Teile zu Schutzgebieten erklärt 
wurden, wird weiterhin illegal abgeholzt 
und das so gewonnene Terrain in Ölpalm-
pflan zungen verwandelt. Seit mehreren Jahr-
zehnten ist es zwar verboten, die Orang-
Utans zu fangen, als Haustier zu halten oder 
zu verkaufen. Dennoch geschieht es weiter-
hin. Zusätzlich wird den Tieren durch die 
Brand rodung die Lebens- und Nahrungs-
grundlage entzogen. 

Ohne Moralfinger.
Das Buch berichtet davon, ohne den Mo-

ralfinger zu erheben, in einer ausgewoge-
nen, nicht anbiedernden Bildsprache. Der 
Künstlerin war es wichtig, eine angemesse-
ne zeichnerische Distanz zur Menschähn-
lichkeit der Tiere zu finden und dennoch 
eine eigene Ästhetik zu entwickeln. Und das 
ist gelungen! Die Affenzwillinge, Ginting 
und Ganteng, und ihre Mutter Merah wer-
den zu Sympathieträgern der Geschichte: 
Die verletzte Merah wird auf die Pflegesta-
tion gebracht, wo sie die Zwillinge zur Welt 
bringt. Sie lehrt ihre Kinder, wie man Nes-
ter und Dächer gegen den Regen baut, 
Werkzeuge benutzt und sich von weichen 
Früchten und Laub ernährt. 

Die Zeichnungen sind mit kurzen präg-
nanten Texten unterlegt und mit einem fun-
dierten Wissensteil ergänzt. Wer mehr zu 
dieser kleinen, aber wichtigen Geschichte 
hören und originale Zeichnungen sehen 
möchte, ist zur Vernissage und Gesprächs-
runde mit Fachleuten geladen.
Regina Frey und Petra Rappo, «Ginting und 
Ganteng»: Atlantis Verlag, Zürich, 2020. Hardcover, 
CHF 29.80 CHF

Ausstellung: Do 29.10. (Vernissage 17–22 h) bis  
So 1.11., Projektraum M54, visarte region basel, 
Mörsbergerstrasse 54, 4057 Basel

Begleitprogramm: Lesung Franz Dodel, Fr 30.10., 
19.30. Lesung & Gespräch mit Bernard Senn, Prof. 
Carel van Schaik (Anthropologe)und Regina Frey 
(Biologin), So 1.11., 19 h

www.petrarappo.ch

In die Wildnis!
Iris Kretzschmar

Die Zeichnerin Petra Rappo hat ihre Eindrücke von den 
Orang-Utans auf Sumatra in einem Bilderbuch verarbeitet. 
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