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Der.Kruziix es hluss.vo .1995.u d.sei e.Folge
Der „Kruzifixbeschluss“ von 1995 gehört zu den Urteilen des Bundes
ver fassungsgerichts, die besonders emotional aufgenommen wurden.
Seine Geschichte begann in der zweiten Hälfte der 1980erJahre in einer
bayrischen Kleinstadt während eines Volksschulelternabends,1 an dem
Ernst Seler teilnahm, Schülervater und christlicher Anthroposoph. Im
Verlauf des Elternabends referierte der Schulleiter über die Wirkung
von Videos und Fernsehen auf Kinder, worauf eine lebhafte Diskussion
über die allabendlichen Morde und Brutalitäten entbrannte, die zu
jugendfreien Sendezeiten zu sehen sind. Das Thema sprach den Vater
an, denn in der anthroposophischen Pädagogik spielt ein pflegsamer
Umgang mit den Sinnen Heranwachsender eine große Rolle. So
fragte er sich, was es für Kinder und Jugendliche bedeutet, ständig
mit der plastischen Darstellung der fast nackten Leiche eines zu Tode
geschundenen Menschen konfrontiert zu werden, ohne, wie es einem
gläubigen Erwachsenen möglich ist, den „Sinn dieser Hinrichtungsszene
zu erfassen“.2 Ernst Seler äußerte daher im Elternabend seine Bedenken,
denn im Klassenzimmer hing, wie in bayrischen Schulen üblich, gut
sichtbar neben der Tafel ein großes Kruzifix. Er erntete betretenes
Schweigen.
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Ausführliche Darstellungen unter: www.dreigliederung.de/initiativen/kruziix
urteilbayern.html (5/2012).
Man mag bedenken, dass auch Christen und erst recht Nichtchristen mitunter
Probleme haben, in der Hinrichtung eines Menschen/Gottes einen Sinn zu
erkennen: Ohne den christlichen Kontext sieht man im Kruziix (oder dem
christlichen Kreuz, das unzweifelhaft auf die Kreuzigung Jesu hinweist) das,
was dargestellt ist: eine äußerst brutale Hinrichtungsszene! Man hat nur die
Möglichkeit, von der Brutalität des Dargestellten abzusehen, sich an das Sym
bol zu gewöhnen und es als „Symbol für das Christentum“ einzuordnen.
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Faller: Der Kruziixstreit oder Waru
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In den folgenden Gesprächen, auch mit dem zuständigen Pfar
rer, erwirkte er, dass das große Kruzifix an der Tafel durch ein kleines
an der Seite des Klassenzimmers ausgetauscht wurde. Bei der Einschu
lung des zweiten Kindes hielt sich der Schulleiter nicht mehr an diesen
Kompromiss. Ernst Seler schrieb daraufhin an das staatliche Schulamt,
legte seine persönliche, anthroposophisch geprägte Sicht des Christen
tums dar und bestand darauf, dass seine Kinder der Wirkung des domi
nanten und aus seiner Sicht fragwürdigen Symbols nicht weiter zwangs
weise ausgesetzt sein müssen. Er erhielt keine Antwort.
Ein Jahr später, 1987, schrieb er dem Kultusministerium:
„Es gilt, die Elternrechte in der religiösen Erziehung zu
stärken und die von dem Staate, aus den Nachkriegswirren
vielleicht verzeihliche Anmaßung einer religiösen Prägung
zurückzuweisen. […] Unser Grundrecht und Elternrecht
auf religiöse Erziehung des Kindes wird somit vom Staate
missbraucht, indem er, der Staat, seine Vorstellungen
einer religiösen Erziehung dem Kinde gegen den Willen
der Eltern aufzwingt. […] Wir betonen, wir waren sehr
tolerant gegenüber unseren Mitmenschen, indem wir sogar
ein Kreuz mit Korpus zwei Jahre lang in Klassenzimmern
hängen ließen. […] Indem aber der Schulleiter und nun
das Kultusministerium unsere pädagogischen Bedenken
wegen eines übergroßen Leichnams abschmetterten,
fordern wir nun unser Recht. […] Wenn der Staat das
Kreuz als Erinnerungsmittel, wie sie es nennen, uns
Christen vorschreibt, so werden wir religiös entmündigt.
So wie die katholische Kirche immer noch glaubt, und ein
Gespräch mit dem Ortspfarrer zeigte dies, die alleinige
wirkliche Kirche Christi zu sein, so spielt sich der Staat
uns gegenüber als bestimmende Kirchengewalt auf. – Wir
wollen kein Kreuz für unsere Kinder.“
Damit nimmt der Streit um das Kruzifix seinen Lauf. 1991 klagt Ernst
Seler beim Verwaltungsgericht in Regensburg und scheitert. Der Prozess
geht ans Karlsruher Bundesverfassungsgericht. Das katholische Bayern

