Der unterirdische Wald
Eines der unglaublichsten Naturspektakel, die ich zwischen Alpen und Kap, zwischen Atlas und Pamir
gesehen habe, liegt versteckt im Tafelberg-Massiv. Weder beschildert noch vermarktet, wäre es in
Europa längst die Wallfahrt zum heiligen Tollkühn mit Gasthaus, Kino und Ponyreiten.
Hier aber bleibt es ein menschenleerer Zauberwald, der in keinem Reiseführer steht.
JRR Tolkien war bekanntlich aus Südafrika gebürtig. Zahlreich
sind hierzulande die Landschaften, die seine Visionen inspiriert
haben könnten - nicht nordwestlich-boreal zwar, sondern
südhalbkugelig-mediterran. Allein die Kap-Halbinsel scheint
Wasser, Berge und Wälder zu einem mittelirdischen Allerlei zu
verquirlen.
Wer sie zu Fuß erkundet, findet direkte Parallelen zu Tolkiens
Unterwelt-Phantasmen, die seine Helden bei der Unterquerung
des Nebelgebirges durch die Minen von Moria erleben.
Neben Mangan- und Kaolinminen gibt es am Kap eine "Baumschlangenhöhle", 150 m lang, ein trockener und Ork-freier Gang
durch den Bauch eines Hügels, der den Reisenden ins Tal der
Echos führt.
Das "Höllentor" am Ende der Orangenschlucht dagegen ist
undurchdringlich. Ein düsterer, 50 m hoher Wasserfall nagt am
horizontalen Deckgebirge der Tafelberg-Rückseite (Bild).
Und dann dieser unterirdische Wald, ein Labyrinth von Bäumen, Fels und Schatten. Eine Sandsteindecke des Tafelberges wurde von der Erosion zu einem Spaltensystem aufgerissen wie ein alpiner
Gletscherbruch, und die vor Sturm und Sonne geschützten Klüfte erlauben mächtigen Gelbholzbäumen das Wachstum, wie sie sonst nur in schattigen Schluchten oder dem Regenwald der Garden
Route existieren.

"Der Gang führte ein paarmal um die Ecke und begann dann abzufallen. Es ging eine ganze Weile
stetig abwärts,und dann wurde der Weg wieder eben. Zeitweise spürten sie einen kühlen Luftzug auf
ihren Gesichtern, der aus nur halb geahnten Öffnungen in der Wand kam. Deren gab es viele. Im
blassen Schein des Zaubererstabes sah Frodo flüchtig Treppen und Bögen und andere Gänge und
Schächte, die hinaufführten oder steil hinab oder einfach an beiden Seiten schwarz gähnten. Es war
verwirrend und hoffnungslos, sich den Weg zu merken."
JRR Tolkien, Der Herr der Ringe Bd. 1, Die Gefährten

Vorsicht: Das Kap wimmelt von Orks.

Der Unterschied: Sobald man kraxelnderweise den
Kopf über eine Felskante streckt, genießt man das
360°-Panorama über die gesamte Halbinsel.
Dafür müsste Gandalf mit seinem Zauberstab noch
eine Weile üben.
Gruß aus der Unterwelt
Klaus
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