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[Abschrift]

Abschrift

Prüf.-Nr. 7621. Zulassungskarten für Bildstreifen sind öffentl. Urkunden
Im Sinne des § 267 Reichs-Strafgesetzbuchs. Ohne amtlichen
Stempel sind sie ungültig. Aenderungen dürfen nur von der
Filmprüfstelle vorgenommen werden.

Antragsteller: Deutsche Fox-Film-G.m.b.H., Berlin, Friedrichstraße 231.

Ursprungs-Firma: Fox-film-Corporation, New York, Amerika.

Titel des Bildes: Mutter.

William Fox beehrt sich darzubieten: Mary Carr als Mutter.

Vorwort.

Den Söhnen und Töchtern der Welt, wo und wer sie auch sein mögen gewidmet.
Jenen, welchen die Erinnerung an die Mutter, an die Kindheit nicht geweckt zu
werden braucht, bieten wir nur eine schlichte Erzählung. Jenen aber, bei welchen
die Zeit und die Entfernung die Erinnerung an das sanfte Antlitz der Mutter und die
an ihrer Seite verbrachten Jahre trübte, sei diese Geschichte besonders zugeeignet,
in der Hoffnung, daß sie dazu beiträgt, ihnen die „Mutter“ - wieder näherzubringen.

Unsere Geschichte handelt von einer Mutter - einer der Millionen Mütter der
Welt - handelt von einem Mutterherzen - und das Mutterherz ist überall gleich. -
Der Beginn der Geschichte liegt 20 Jahre zurück.

1.  Akt.
1. Zunächst verbringen wir einen Tag mit ihr. - der Tag beginnt. 2. Karl, das
schwarze Schaf der Familie. 3. Vorwärts, Hektor! Zieh dem Franz die Decke weg! 4.
Hinaus mit dem Köter! 5. Aber Hans, es sind doch Kinder! 6. Uebrigens -  wie
denkst du übers Aufstehen? 7. Frühmorgens, wenn die Hähne krähn --- 8. Sei
wieder gut mit mir! 9. Aufstehen! 10. Ich - ich hab sie ja nur gewaschen! 11.
Franu, der Aelteste, der die Bibel genau kennt, kennt besonders jene Stelle – die
linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. 12. Neben Karls Schwester sitzt die
kleine Gretl - Karls Liebling. 13. Gretl. 14. Hast Du´s schon? 15. Bitte. Fräulein, darf
Fritzchen mitkommen? Mutter musste Vaters Lohn holen gehen. 16. Abraham
Washington! Schon wieder zu spät! 17. Ach, Freilein, Sie sagten einmal: Besser
spät als gar nicht - das hab ich mir gemerkt -! Das soll wohl ein Friedensangebot
sein? 19. No, Miß - das is´n Appel. 20. Es geht jetzt schwer, Hans - in letzter Zeit
bekomme ich so wenig Näharbeit – 21. Soll ich vielleicht täglich zwei Stunden Weg
zur Arbeit laufen für den Hundelohn? 22. Wenn die Bande mich richtig bezahlt,
dann werde ich arbeiten - früher nicht! 23. Mutter. Ende des 1. Aktes

2.  Akt.
1. Wenn ich zurückkomme, werde ich den Schuldigen schon herausfinden, sonst
wehe euch! 2. Otto, der angehende Künstler unter Mutters Schäflein. 3. Wenn Du es
nicht getan hast, wer war´s? 4. Mein Bruder Karl! 5. Karl hat schon wieder was
angestellt in der Schule! 6. Das ist nur Deine Schuld, Mutter! Warum nimmst Du
ihn immer in Schutz! 7. Karl, warum musst Du denn immer dumme Streiche
machen? Du weißt doch, wie weh du mir tust! 8. Ich wollte ja die Lehrerin gar nicht
treffen, Mutti - ich habe nur schlecht gezielt! 9. Na warte, diesmal bekommst du
eine Tracht Prügel, die Du Dir merken wirst! 10. Ich lasse das Wasser hier, Marie, -
falls Du wieder schwindlig wirst! 11. Selbst der Hund kann sich ausruhen und -
schlafen. 12. Ende des 2. Aktes.

3.  Akt.
1. Ende des Vorspiels. 2. Zwanzig Jahre sind vergangen, und Mutter ist inzwischen
Großmutter geworden. Heute feiert sie Geburtstag – 2a. Wir lenken besondere
Aufmerksamkeit auf die Darsteller der Mutter und des Vaters, welche ihre Rollen
nicht nur im Vorspiel, sondern durchweg im Spiel verkörpern. 3. Alle kommen sie
herbei zu Mutters Ehrentag. 4. Mach schnell, Vater, wenn Du noch zum Zug willst!
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5. Es ist fast zu viel Glück für das alte Mutterherz. 6. Karl, der noch immer im
Elternhaus lebt, ist noch immer der Sündenbock. 7. Franz zitiert noch immer gerne
die Bibel. 8. Komm Karl - heute an meinem Geburtstag mußt du dich mit Franz
vertragen! 9. Die Bibel sagt: Wer Pech angreift , besudelt sich! 10. Laß nur Mutter,
du kennst meine Meinung: Ein Taugenichts, der noch einmal ein böses Ende
nehmen wird. 11. Trotz der Spannung zwischen Franz und Karl wurde die Freunde
nicht getrübt, bis der Abschied herankam. 12. Geht’s auf die Jagd? 13. Jawohl auf
die Jagd - nach Pferdedieben! 14. Karl, heute sollen die Pferdediebe hier in der
Nähe sein - wir haben alle Straßen besetzt. 15. Grete ist noch immer Karls Liebling.
16. Ich will morgen nach der Großstadt - hier komme ich nicht weiter. 17. Ja, fällts
dir denn so leicht? 18. Gott allein weiß, wie schwer es mir ums Herz ist, wenn ich
daran denke, daß ich Mutter und - Dich verlassen soll! 19. Otto, der Künstler in der
Familie. 20. Kannst du nicht noch ein paar Tage bleiben, Otto? Seit du verheiratet
bist, kommst du so selten zu uns. 21. Luise ist allein zuhaus, Mutter, -- 22. Und
seine Gedanken wandern zu seinem kleinen, verlassenen Frauchen. 23. Verlassen?
24. Oh, du bist ein Prachtkerl! 25. Dafür werd ich dir wohl einen Kuß geben
müssen? 26. Grete, wir haben uns lieb, seit wir Kinder waren - darf ich die Hoffnung
mitnehmen, daß Du warten willst bis, bis – 27. Ich warte gern, Karl - solang Du
willst! 28. Vater! Du ein Pferdedieb? 29. Nein, Vater, ich flehe dich an - laß mich die
Pferde zurückführen! 30. Um Himmelswillen, geh durch den Wald - sie bewachen
die Straßen. 31. Schnell durch den Wald. 32. Ende des 3. Aktes.

4.Akt.
1. Dein Bruder Karl ist verhaftet - wegen Pferdediebstahls! 2. Wisst Ihr schon? 3.
Karl ist verhaftet worden. 4. Ich - höre nicht gut, was sagtet ihr? 5. Ich sagte, daß
Euer Sohn Karl wegen Pferdediebstahls verhaftet wurde. 6. Mein - mein - Karl? 7.
Mein Karl ein - Dieb? 8. Nun habt ihr die Neuigkeit gehört? Karl als Pferdedieb
verhaftet! 9. Habe ich nicht recht gehabt? Sagte ich nicht schon immer, daß er
Schande püber uns bringen wird? 10. Ich will solche Reden nicht hören - ich ertrage
es nicht - 11. Es ist Lüge, alles Lüge - er hat es nicht getan! 12. Und wenn er
tausend Pferde gestohlen hat, ich gehe zu meinem Jungen! 13. Begreifst du denn
nicht - mein Kind braucht mich - mein Karl ist in Not! -- 14. Lasst mich - lasst mich
- ich muß zu meinem Jungen! 15. Das Urteil, mit dem Karl sein aufopferndes
Schweigen bezahlt, lautet auf drei Jahre Gefängnis. 16. Ich hätte die Wahrheit
sagen sollen. 17. Lieber würde ich lebenslänglich ins Zuchthaus gehen, als daß die
Leute sagen, mein Vater hat gestohlen. 18. Jetzt, wo die Mutter ihre Kinder so
notwendig brauchen würde, müssen sie alle zurück zu ihren Pflichten.—19. Weine
nicht, Mutter, nicht weinen. 20. Ich weine nicht, Vater, ich lächle - hab ich nicht all
die böse Zeit hindurch gelächelt? 21. Das böse Gewissen .... 22. Ich soll nicht
weinen Vater – und Du? 23. Vater und Sohn. 24. Karl, ich kann nicht schlafen - ich
bin am Ende meiner Kraft, es wird mich zum Wahnsinn treiben! Gib mir mein Wort
zurück - ich will - ich muß gestehen. 25. Das darfst Du nicht, Vater, du darfst nicht!
Denk an die Mutter - sie hat sechs Kinder, aber nur einen Mann! 26. Aber Du musst
auch Deiner Kinder wegen schweigen! Ich stehe allein, aber Deine Schande würde
alle deine Kinder entehren. 27. Stunden, Tage, Wochen vergehen - bis das
zerrissene Herz es nicht länger ertragen kann. 28. Maria - mein ganzes Leben war
verfehlt! 29. Mach Dir keine Vorwürfe Hans, Du hast Dein Bestes getan und ich war
immer zufrieden. 30. Jetzt mach ich dir einen guten Tee, ja? 31. Ende des 4. Aktes.

5.Akt.
1. Ein Jahr,  zwei Jahre - und ein drittes! In ihrer Einsamkeit kommen Erinnerungen
wie liebeTraumbilder. 2. Karl - mein Karl! Warum hast du nicht geschrieben? Ich
hatte die ganze Nacht vor dem grauen Haus gewartet. 3. Ich wollte Dich
überraschen, Mutti! 4. Wenn nur Vater diesen Tag hätte erleben dürfen! 5. Jetzt
erzähle mir alle Neuigkeiten! 6. Jeden Abend liest sie das Wort Gottes - aber mit
welch bewegtem Herzen dankt sie ihm heute für die Rückkehr ihres Sohnes. 7. Ich
halte es hier nicht aus, Mutter, die Leute starren mich alle so an! 8. Du hast recht,
Karl - so weh es mir tut, ich kann dich nicht halten! 9. Ich kam, um dir zu sagen,
daß ich ins Ausland gehe. 10. Ich will Dich um etwas bitten, Franz ... 11. Wenn es
sich um Geld handelt ... 12. Nein, nicht um Geld - es handelt sich um die - Mutter
... 12. Ich wollte dich
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bitten, für sie zu sorgen, wenn ich fort bin. 14. Du gefällst mir. Wie wäre es, wenn
du selber für sie sorgen würdest? 15. Das will ich eben versuchen. 16. Versuchen?
Willst du etwa wieder - Pferde stehlen? 17. Ich werde arbeiten. Ich werde der
Mutter monatlich soviel als möglich schicken. 18. Ich werde es glauben - wenn ich
es sehe! 19. Franz, eines Tages werde ich wiederkommen - wenn ich dann finde,
daß du für unsere Mutter nicht gesorgt hast - dann sei Dir Gott gnädig.- 20. Als das
letzte ihrer Kinder gegangen war, ist sie zu ihrem Sohn Otto und seiner Frau
gezogen. 21. Hebe es auf. 22. Und jeder Tag brachte neuen Streit. 23. Ich sagte Dir
doch, Du hast nie ans Telephon zu gehen! 24. Warte, bis ich die Alte weg habe. 25.
Hole mir meinen Bleistift aus dem Schlafzimmer. 26. Sie sucht noch immer den
Bleistift. 27. Also in zehn Minuten treffen wir uns. 28. Wie kommst du dazu, in
meinen Sachen herumzuschnüffeln? 29. Ende des 5. Aktes.

6.Akt.
1. Es ist nichts geschehen dran - ich habe es ja nur bewundert. 2. Ach du alte
Närrin du! 3. Nicht wahr, Luise - das wolltest du sicher nicht sagen - 4. Ich kann
mit Deiner Mutter nicht leben! 5. Entweder sie geht - oder ich! 6. Gut, mein Lieber -
aber das sage ich Dir, ich komme nicht zurück, bevor sie fort ist! 7. Ruf sie zurück -
laß sie nicht gehen - sie ist doch deine Frau! 8. Du verstehst, Mutter - nicht wahr?
9. Ja, Otto - mach dir nichts draus - ich verstehe schon!  10. Ich gehe zu Susanne.
11. Bei ihrer Tochter Susanne. 12. Ich schrieb dir doch, daß ich zu dir komme, Susi.
13. Ja, Mutter, es ist nur - du weisst ja, wir haben so wenig Platz - 14. Ich brauche
ja nichts als eine kleine Ecke, Susi - ich helf dir im Haus und bei den Kindern - 15.
Wenn du früher gekommen wärest, hättest du mitessen können. 16. Oh, ich bin
wirklich gar nicht hungrig. 17. (Brief) Lieber Franz! Anbei einen Scheck für Mutter!
Bei ihren bescheidenen Ansprüchen wird sie mit der Summe schon eine schöne Zeit
auskommen. Dann schicke ich wieder. ... 18. (Briefumschlag) Frau Marie Benton.
19. (Brief) Mein liebstes Mütterchen! Ich habe seit langer Zeit nichts von dir gehört.
Franz schrieb mir, daß deine Augen etwas leidend sind. Ich hoffe, daß deine lieben
Augen bald wieder ganz gesund sind und daß Du mich dann für dein langes
Stillschweigen entschädigen wirst. 20. Aber weder Scheck noch Brief gelangte
jemals in die Hände der Mutter. 21. Ich habe mehr als meine Pflicht getan, Franz.
Jetzt ist sie 6 Monate hier - ich kann nicht länger! 22. Ich bin auch kein reicher
Mann 23. Franz hat recht. Er hat seine Familie zu versorgen. Ich werde an Thomas
und an Ella schreiben. 24. Franz, bitte - laß mich ein bisschen bei Dir bleiben - nur
für ein kleines Weilchen, bis einer von ihnen nach mir schickt. 25. Für ein kleines
Weilchen habe ich nichts dagegen. 26. Auch von ihren anderen Kindern hatte sie
nur schlecht bemäntelte Absagen erhalten. So war sie bei Franz geblieben. 27. Du
hast doch gesagt, daß Du nur kurze Zeit hier bleiben wolltest. 28. Aber was soll ich
denn tum? Wohin soll ich denn gehen? 29. Ich schick Dich nicht fort - aber ich bin
einfach nicht in der Lage , ---- 30. Lass nur, Franz. Ich wusste nicht, daß es Dir so
schwer fallen würde. 31. Ich glaube, ich werde schon einen Platz bekommen im -
Armenhaus. Dort werde ich arbeiten - für das bischen Essen, das ich brauche. 32.
Geh nicht fort - bleibe bei mir, bis Karl kommt - ich will dich so lieb haben, als ob
du meine eigene Mutter wärest! 33. Du hast mich sehr glücklich gemacht durch
deine Worte. Aber ich muß meinen Weg zu Ende gehen. 34. Ottos Frau ist nur dann
glücklich, wenn sie schöne Kleider und Juwelen tragen kann. 35. Otto - Otto - ich
kann nicht sehen - ich bin blind! 36. Ende des 6.Aktes.

7.Akt.
1. Wo ist die Mutter? Was ist geschehen? 2. Nichts ist geschehen - Mutter ist
wohlauf. 3. Aber wo ist sie? 4. Sie - sie bestand darauf, ins - Armenhaus zu gehen.
5. Otto wollte sie nicht haben, - Susanne konnte sie nicht erhalten - und - 6. - und
hier wollte sie nicht bleiben - . 7. - Und was konnte ich tun? 8. Aber warum - ins
Armenhaus? Ich habe Dir doch die ganze Zeit über genug Geld geschickt - sie hätte
doch wohnen können wo sie wollte. 9. Ich werde dich zum Armenhaus schleifen, du
Hund - auf den Knien sollst du sie um Verzeihung bitten! 10. Ich bringe ihn zum
Armenhaus, in das er seine Mutter getrieben hat! 11. Fragt ihn, was er mit dem
Geld getan hat, das ich ihm jeden Monat für die Mutter schickte! Fragt ihn! 12.
Grete, rasch! 13. Karl - denkst du nicht, wie weh du deiner Mutter damit tust? 14.
Die
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Ueberraschung für den Geburtstag. 15. Entschuldigen Sie - Wir kommen die Möbel
Ihrer Mutter holen, sie hat Verwendung dafür! 16. Ich bin so glücklich, Karl, daß ich
Dich kaum richtig sehen kann. 17. Ende des 7. Aktes.

8.Akt.
1. Uebrigens Sie scheinen nicht zu wissen, daß heute der Geburtstag Ihrer Mutter
ist! 2. Das alte vertraute Heim. 3. Kennst du das noch? 4. Ein Geburtstagsgeschenk
von dir, wie du sieben Jahre warst. 5. Das hier hat dem Franz gehört - . 6. Ich
erinnere mich genau - er war acht Jahre alt und bekam es, weil er die 10 Gebote
auswendig wusste. 7. Willkommen zuhause. 8. Meine kleine Gretl! Schon wie Du
mit Karl in der Schule warst, habe ich mir Dich zur Tochter gewünscht. 9. Was für
ein schöner, wunderschöner Geburtstag - ! 10. Mutter - Mutter! Kannst Du uns noch
lieb haben? 11. Siehst du, Karl, Sie habens ja gar nicht so böse gemeint. 12. Du? -
untersteh Dich nicht, hier hereinzukommen ! 13. Mutter - meine liebe Mutter!
Verzeihe mir! 14. Ach Unsinn, Franz - Was soll ich dir denn verzeihen! 15. Wenn´s
dich aber trotzdem drückt, dann musst du zum lieben Gott beten - aber richtig -
Aus dem Herzen heraus, Franz - so wie wir am Abend gebetet haben, als du noch
klein warst 16. Ende.

Länge:
     Akt I    :  422

     „    II  :  343 m
    „    III  :  250 m
    „    VI  : 412 m
    „   VII : 340 m
    „   IV  : 400 m
    „    V  :  354 m
   „   VIII : 256 m

 Gesamtlänge:  2777 m

Der Bildstreifen wird zur öffentlichen Vorführung im Deutschen Reich auch vor
Jugendlichen, zugelassen.

Berlin, den 30. August 1923
Filmprüfstelle Berlin.
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