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Litauer, die in die USA emigrierten, wie auch de-
ren Kinder, erinnern sich an ihre Verwandtenbesu-
che hinter dem Eisernen Vorhang zu Zeiten des Kal-
ten Krieges. Ob in der eigenen Erinnerung oder auf-
grund von Erzählungen – den meisten nach 1945 in die 
USA emigrierten Litauern und ihren Nachfahren stellte 
sich die Heimat als ein ersehntes Traumland dar, des-
sen Kultur und Traditionen liebevoll gepflegt wurden. 
Um so größer war der Kulturschock, als in den 50er-Jah-
ren die ersten Verwandtenbesuche in ein kommunisti-
sches Land führten … Familienerinnerungen und Zeit-
geschichte durchdringen sich in den Erzählungen alter 
und junger US-Litauer, die von KGB-Bespitzelung, aber 
auch traumhaften Baumkuchen berichten. Für manche 
allerdings stellte sich die Rückkehr in die USA als Alb-
traum dar – nämlich dann, wenn militante Anti-Kom-
munisten sie der Kumpanei mit den Sowjets beschuldig-
ten. Kongenial illustriert werden die lebhaften Erinne-
rungen durch eine Vielzahl historischer Filmaufnahmen, 
Familienfotos, Super 8-Filme und Videobotschaften.

HEIM INS TRAUMLAND
KELIONĖS NAMO / BACK TO THE DREAMLAND

Post-war Lithuanian emigrés in the US, and their chil-
dren, talk about trips to see relatives in Soviet Lithua-
nia, when it was still behind the Iron Curtain.  Wheth-
er based on their own memories, or stories told by oth-
ers, most of the Lithuanians who emigrated to the US af-
ter 1945 imagined their homeland to be a dreamland, 
where their culture and tradition were lovingly cultivated. 
So they experienced huge culture shock when the first vis-
its “home” in the 1950s took them to a communist coun-
try … Family memory and contemporary history pervade 
the stories told by old and young Lithuanian Americans, 
who talk about KGB eavesdropping, but also about deli-
cious pyramid cakes. For some of them, however, a return 
to the United States is a nightmare – because in some cas-
es militant anti-communists accuse them of cosying up to 
the Soviets. The spirited reminiscences are well illustrat-
ed with a variety of historical film footage, family photo-
graphs, Super 8 film, and videos.
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