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Kryp-to-zoo-lo-gie, die; – (griech. [κρυπτός], 
kryptós: versteckt, verborgen, geheim; und 
Zoologie: Tierkunde. 

 
Eigentlich ist es ein Mokele-Mbembe, der die Hauptrolle spielt, aber von dem werden die meisten 
Leser noch nie etwas gehört haben – ebenso wenig wie Grace und Marty, die Zwillinge, die in ih-
rem Schweizer Internat, der Omega Opportunity Preparatory School, ihre Lehrer mehr oder we-
niger in die Verzweiflung treiben. Als sie zum Direktor gerufen werden, ahnen sie noch nicht, wie 
dramatisch ihr Leben sich ändern wird. Ihre Eltern, die in kühnsten Abenteuern unzugängliche 
Regionen erforschen, sind bei einem Hubschrauberabsturz vermutlich ums Leben gekommen, 
auch wenn man sie nicht gefunden hat und später einiges darauf hindeuten wird, dass sie den 
Absturz überlebt haben (und, wie man schnell ahnt, wird die Suche nach ihnen das Geschehen 
dieses und der folgenden Bände [?] motivieren). Das bedeutet, sie werden die Schule verlassen, 
um fortan bei einem ihnen bis dato unbekannten und durchaus einschüchternden Onkel Travis 
Wolfe zu leben, der als Anthropologe und Kryptozoologe auf einer mehr als merkwürdigen Insel 
lebt, die ihm gehört, umgeben von Menschen, vielleicht noch etwas merkwürdiger sind. Onkel 
Travis hat sein Leben und sein ganzes Geld der Erforschung der Kryptiden gewidmet, und so 
wundert es nicht, wenn das Abenteuer mit einem unfreiwilligen Flug in den Kongo beginnt … 

Roland Smith baut seine intelligent-unterhaltsame Geschichte rund um die Figur des Mokele-
Mbembe auf, ein legendarisches Geschöpf, das im Fluss Kongo leben soll, ganz ähnlich Nessie, 
dem Ungeheuer von Loch Ness, ein Sauropode, wahrscheinlich der letzte seiner Art und von den 
anderen Wissenschaftlern längst als ausgestorben erklärt. Ganz nebenbei erhält der Leser eine 
Menge an stimmigen Informationen über die (reale und fantastische) Tierwelt Afrikas und die 
eindrucksvollen Landschaften; im Mittelpunkt aber steht das große Abenteuer,  das sich rund um 
Wolfes Widersacher Noah Blackwood ergibt, einen skrupellosen Wissenschaftler und Geschäfte-
macher, der für seinen Themenpark seltene Tierarten sammelt und nicht davor scheut, ausge-
storbene Tiere aus eventuell vorhandenem DNA-Material zu klonen. Als Grace und Marty bei dem 
Flug in den Kongo unfreiwillig aus dem Flugzeug geschüttet werden, ist klar, dass eine direkte 
Begegnung mit Blackwood bevorsteht. Aber da gibt es noch ein anderes Geheimnis, das Black-
wood und Travis teilen, und das betrifft vor allem Grace … 

Eine aufregende Abenteuergeschichte, die von allem etwas in der richtigen Dosierung bietet, was 
die angesprochene Altersgruppe sich wünscht, sodass die Leser sich wegträumen können in eige-
ne Abenteuer mit Mokele-Mbembe. Fortsetzung erbeten!  


