
Thüringer Vertriebene in Brasilien
Meiningen – „Bei den Kaffeepflü-
ckern in Brasilien – Auf den Spuren
einer historischen Tragödie in Thü-
ringen“ ist der Titel eines neuen
Films des aus Gotha stammenden
Berliner Regisseurs Gerald Backhaus.
Bekannt ist er in der Region seit sei-
nem Film über die Thüringer Mund-
art „Thüringen, Deine Sprache“, für
den er auch Mundartsprachler aus
dem Landkreis vor die Kamera holte.
Zu erleben war dieser Film unter an-
derem in den Meininger Casino-
Lichtspielen, aber auch in anderen
Thüringer Kinos – darunter das Il-
menauer. „Aus dem Filmgespräch da-
nach entwickelte sich etwas ganz Be-
sonderes: Die neue Dokumentation
„Bei den Kaffeepflückern in Brasi-
lien“ nahm ihren Anfang durch Kon-
takte, die sich im Filmgespräch in
den Linden-Lichtspielen Ilmenau er-
gaben. Wir konnten Ende 2019 in
Brasilien und im Frühjahr 2020 in
Thüringen für diesen Film drehen“,
schrieb Gerald Backhaus an den Be-
treiber des Ilmenauer und Meininger

Kinos, Jens Ripperberger. Das Ergeb-
nis ist nun am 22. November, 18 Uhr,
in den Casino-Lichtspielen zu sehen.
Regisseur Gerald Backhaus wird wie-

der anwesend sein und gern Fragen
der Zuschauer beantworten.

Worum geht es in der Dokumenta-
tion? Um Thüringer am anderen

Ende der Welt. Sie tragen deutsche
Familiennamen wie Werlich, Bauer
und Sperber und sprechen unterein-
ander in einem Deutsch, das in unse-
ren Ohren etwas altmodisch und
putzig klingt und ungewohnte Wor-
te und Wendungen enthält. Zu den
Nachfahren von 154 Thüringern, die
im 19. Jahrhundert aus ihrer Heimat
vertrieben wurden, begleiteten Re-
gisseur Gerald Backhaus und sein Ka-
meramann Sven Klöpper Ende 2019
die Heimatforscher Dieter Lange und
Hans-Günter Schneider aus Böhlen
14000 Kilometer nach Südamerika.
Mit Kamera und Mikrofon waren sie
dabei, als die beiden Männer aus
dem kleinen Ort im Thüringer Wald
eine historische Mission bei den
„Kaffeepflückern“ erfüllten. Seit 22
Jahren beschäftigen sie sich mit der
Tragödie, die sich im Jahr 1852 in
ihrem Dorf abspielte. Der Film ent-
hüllt nicht nur diese „Brasiliensa-
che“, er zeigt auch, wie die Nachfah-
ren der Thüringer heute in den Ber-
gen von Santa Catarina leben.Filmplakat des Dokumentarfilms über die Thüringer in Brasilien. Foto: privat


