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Ein trojanisches Pferd bleibt draußen- Etwas über den verbotenen Film "Bis 5 nach 12"
Die taaeiUIIIaiater dee BuJI.dee und der Under
kha del{ ~Im .Bia ~ nach :12• lkum nadl. dem An·
la.rea :verboten. B99ründung: der film MI eelner
latent·ion .u nd Wir.kunq aadl eine Vem'Mrlidlung des
• ICIOOjlhri4Jea• l!eicbee.
,
StuUi<he Velilote elaAl mr den Demdkratea
WermutlkQPfeo. Die Gri11de llegtA eu!f der Hlonda
ale zQcbten eine Mil<hthvbrll du Verbletenden oder
~IIDileft 11 doch ttua. .fa. dles-ea 'betOil&eren. Palte
Cu~te 11Uetdie~ eoldfee Bedenkeil aldlt daw Wh·
na, dall der aeue Staat, Bestalter &!1 ~grolen ~asl·
aletit<hu Le!dlnemt, Entkümmerer und Wlederaul·
\euer, •ela troJaaledlee .Pferd 1a tei·lllen M.auerD
li'llldet. daa dem ao<h etin!kenden Le-id:mam eMitei9t.
Wenn mall 'bedenkt. wie oft die Sche.I'e der P.ilm·
Hlllctkontrolle an dem Film herumqeadm!ttea lult,
J8 daJ die a-n<~e R~hmenhaodl11111Q ·entfernt wurde,
ao unn mea eidl die uraprünqll<he .Sdlönheit• die•
•H trojanildien :Wer.dee vor11teUen. Dodl celbtt die
•Hdlnltt&De Pona enthält nodl vo.n Jenem Goebbela·
ICben Ge!tt und len'8r Methode, daa Untezlb!ewußtieta.
... Deutldlen zu kitzeln, v-era<hwommene \11-eveitte·
rug und Bedenkeoloalgltett :ru ~.z-eUGen .u nd da~

über den iHonia der Heuehellei !IN a<hmlerea.
Der Pilm·T't!XIt enl5prldlt, w~inlldl n.ada
ge~btem 'Drudt, gew~een Erforder~n. Di!nn ee
Hißt eidl nicht venneiden. den Tatbeetand der t.l·
edlen HiUere<hen ,poJitil: und die darau• lfolaende
Niederlage :&lmlgebt!nr dafür a!ber eilld die Sz.enea
lA einer Welse IIUiiiiiiiMIIo(fe.stellt, dlaB ele einer
11•11n V et·nebetuna der !HirDe die11.en w·ü rdea. &
bu einem edwtindlia werden beim ·Betrech-ten die•
eer MaNenaufmiredle 1&lld Pahnenmeer.e, dluea
wobLberoedln'8te1l Awtaudlen in der dünnen Wift ~
Berghofee mit dem PreUidllltar :Elva Braun, die vom
.Lei'bfotografen• W·l e von einem Di'l-ett.,nteo autgel'lomman wurde. Um •o we 11.1Ger Zeit wJdmet der Pilla
dem Untergrund dieee. 'POlitlldlen und ~r~vMea

a•·

IWI~itiollllmue.

Wer aber den a '14 r u clr. t e a Beweie lilr dl•
elgentlidlen Ablichten dea Pilm Jaaben wm, braucht
nur dae PlOG<fammheft Ia die Hand ~ nehmen. iDe
eteht ale -er111ter, 111111 Stor, der arülhmde Hitler vor
tahttlerenden poln·ildleD. · (I) Ofliderell. I>" •lebt rnaa
<ihD .be.t e inem t>Uf.zend 'S~IIil tsaktiooea- ~o bieder wie

,ot.,

mÖGiidl, und da 'indet man - in necki&dler
montage zu seiriem Benzingrab - Eva im Hüter!, Ia
Jadeanzug • • • Wld im film einen Mckten Knabea.
de'b Eva her11t ·und VOD dem man 10 nett rauo.ea
könnte, er eel V·ielleldllt uw. 1\liiW, Dae ~C~Jiee ilt . .
J.ende der IPornoarafle.
Auf 4en Tier Seiten Proaramm findet eidl nicb..
q ·Dc*UIIIenteA der Hitleredum Verbrecben. Da Iai
aldlt die Idee elaee Stadleidrahte 1(etwa ein• ~
tengenen'l-agere oder IGZs) IIU eehen. Im Pdlm eellbel
wird d.er IIVnllclle Venudl aema<ht. die Hinopfei'IIDI
•on 11\S:iähr!Jcren ·Jn ·S erlln dUTdl Orden au:f der Klndarw
bruat :und gestelltem Patfiottamu wnzuL!igea, ele ••
llerollleren fnatb der Welee MrussoHnie). Prau•
~hen da iUarer ~.. MIDner. J\ufe des llltaetnu
wul'ldeo bei d.en ersten VorMhnsnoen du PiliD•
laut. Bille ftM elaennt!ae JlHktlon etlfolgte lbel
einer l8jiihrlgea 'blonden 1:61:lftia, die beim lWlaufen elfter Monetre1)afade dn den eaqen Stralld
dee TOll PjaifjJen ilbere<hwe~ttll Nilrnben. pl6tll"
!fdl aunlefa .ID&\. le Kltldt - JeofiiLt a er ~!tl•

