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Das Schlimmste war die Kapelle im Schloss von Lincoln, eigentlich wohl auch keine Kapelle, ein Altar findet sich nicht, nur etwas Kanzelartiges, nur predigen kann man dort. Es war der Raum für Gottesdienste im 19. Jahrhundert, als dieser Teil des Schlosses als Gefängnis diente. Deshalb die folgende Ausstattung: Mehrere Reihen von Sitzen für die Gefangenen, arenaartig aufgebaut, aus billigem Holz, in scheußlichem Braun angestrichen. Vor allem aber mit Holzwänden zwischen den Sitzen, so dass die Gefangenen sich nicht gegenseitig sehen oder miteinander reden konnten. Sie wurden, erklärt der Reiseführer, mit Augenbinden in den Raum geführt, natürlich schwer bewacht. Jeder Kontakt miteinander wurde unmöglich gemacht. Eine solche Versammlung wird man nicht Gemeinde nennen wollen.
Das ist eine Art, mit dem Bösen, mit den Bösen umzugehen, die lange Tradition hat und immer noch vorkommt. Dass ein fauler Apfel die anderen ansteckt, das wissen wir, seit uns Sprichwörter vorgesagt werden, also muss man den Kontakt unterbinden, muss den Übeltäter vereinzeln, ihn isolieren, in Lincoln, in Guantanamo, in St. Quentin, wo auch immer. Nur der Blick nach vorn ist erlaubt, ja ein anderer ist schon physisch unmöglich. Dort vorn sitzt oder steht der Prediger, der weiß was Recht ist und was man zu tun und zu lassen hat. Schweigend hat man ihm zu lauschen, und wenn der Mund zu öffnen ist, dann für die vorgeschriebenen Gebete und Gesänge.
Nur zwei Minuten Fußweg sind es vom Castle zur Kathedrale von Lincoln. Die Stadt findet sich in Mittelengland, sie liegt in einer großen Ebene, Kathedrale und Schloss im Stadtkern auf einem kleinen Hügel. Deshalb sind die Türme beider Gebäude schon von weitem zu sehen, laden den Reisenden schon auf der Fernstraße ein in eine schmucke kleine Altstadt, schönes Fachwerk prägt das Stadtbild. Die Kathedrale hat der Stadt in jüngster Zeit ein wenig Ruhm und eine kleinen Touristenstrom beschert. Sie ist als Filmkulisse für den Vatikanschocker Da Vinci Code benutzt worden, der Schauspieler Tom Hanks habe, so erzählt man uns, in dem kleinen Hotel neben der großen Kirche gewohnt.
Spuren der Filmarbeiten sind noch zu sehen, man hat etwa einige gefälschte Fresken zu bewundern, die auf Leinwand gemalt an die Kirchenwände geschraubt wurden, man zeigt das den Touristen noch gerne und so werden sie wohl auch noch lange nicht entfernt. Der Filmruhm hat die Stadt und ihre Kathedrale etwas und auf einige Zeit aus dem Schatten der großen Konkurrentin, der Kathedrale von York, heraustreten lassen.
Der Film hat meine Schüler neugierig gemacht, aber ihr Interesse richtet sich doch auch auf anderes, Höhen und Weiten der Kirche werden vor allem erforscht und diskutiert. Die Kathedrale ist voller junger Leute, englische Schüler sitzen im Kreuzgang und versuchen mit dem Zeichenstift das Spiel von Licht und Schatten einzufangen, andere bewundern die Ausstellung der Bauhütte oder das Schnitzwerk des Chorgestühls.
Mich selbst fasziniert eine kleine Gestalt über einem Säulenkapitell im Altarraum. Es ist ein kleiner Teufel, ein Bein übergeschlagen sitzt er auf seinem luftigen Platz über dem Altar, grinst frech und gemein herab, seinen riesigen Ohren wird wohl kein Wort entgehen, das da gesprochen wird und ihn zum Feixen bringt. Die Lincolner nennen ihn , was man mit  oder auch  übersetzen kann. Sie erzählen, ein starker Wind habe ihn vor langer Zeit, als man eben die Kathedrale fertiggestellt hatte, aus der Hölle verweht, als der Oberteufel so leichtsinnig war, ihn zum Spielen vor das Höllentor zu schicken. So ist er bis nach Lincoln und in die neue Kathedrale gekommen. Eine große Verwüstung habe er dort angestellt, auch kleine Teufel können ja schon viel kaputt machen, so dass ein Engel ihn, um die Kirche zu retten, zu Stein verwandeln musste. Nach einer anderen Quelle aus dem vierzehnten Jahrhundert handelte es sich sogar um zwei Imps, von denen der eine in die Hölle zurück durfte, weil er nicht ganz so schlimm war, der andere aber, der sogar dem Bischof ein Bein gestellt hatte, setzte sich dann auf die besagte Säule und warf mit Steinen nach dem Engel. Jedem vernünftigen Menschen wird einleuchten, dass der Engel jetzt handeln musste, mit aller gebotenen Härte, wie man so sagt. Und nur deshalb sitzt der Teufel jetzt immer noch da, der ewige Spott der Bosheit über die Frommen, der ewige Widerspruch zum Guten, unausrottbar, immer wieder aufs Neue, Gott und der frommen Welt zum Hohn. Er ist nicht wegzukriegen, ätsch.
Aber gelassen erträgt es der große Dom, er scheint seinerseits den bösen Gesellen nicht so ganz ernst zu nehmen. Moderne Techniker haben sogar eine kleine Lampe angebracht, die den Imp anstrahlt, damit die Touristen ihn besser bestaunen können. Man muss wohl auf diese Art mit dem Bösen leben, auch seine Nähe dulden, es ist nicht auszurotten. Als ich endlich mein Teleobjektiv auf die Kamera geschraubt habe um mir sein Bild mitzunehmen, gibt es einen kleinen Knall, die Glühbirne ist geplatzt, der Imp bleibt unfotografiert im Dunkel und grinst.
In dem Predigtraum des Schlossgefängnisses hat mich die Erinnerung an das Teufelchen getröstet. Meine Schüler haben ratlos und verwirrt da gestanden und auf die Stelle gestarrt, wo man einen Altar erwarten würde. Da war aber nur ein leerer offener Sarg, der Deckel hochkant daneben an die Wand gelehnt. Im Sarg ein Blatt Pappe, auf dem zu lesen war, die Erhaltung dieser Kapelle werde von einem örtlichen Bestattungsunternehmen gespendet.


