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9. November in Los Angeles 
Bericht: Christian Bergmann 
 
 
Der Tag des Mauerfalls ist das Event des Jahres im Wendemuseum in Los Angeles. Dass hier 
im sonnigen Kalifornien, über 9.000 Kilometer westlich von Berlin eine der größten Partys 
zum 30. Jahrestag des Mauerfalls zelebriert wird, vermutet man nicht. Doch Kalifornien und 
Ostdeutschland verbindet mehr, als man denkt.  
 
Justin Jampol  
Welcome everybody to the Wendemusem.  
 
300 geladene Gäste, DJs, und die Mauer steht im Mittelpunkt: Eine Mauer zum selber 
Sprüche und Graffiti auftragen, fast wie ‘89 in Berlin, und ganz modern: sogar eine eigene 
Selfie-Kamera mit der das alles festgehalten, mit Effekten verziert und an Freunde versendet 
werden kann.  
 
Das ist eine wunderbare Party! Es ist toll, dass sie in Los Angeles ist. 
Es veränderte nicht nur die Dinge in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. 
 
Justin Jampol ist der Gründer des Wendemuseums. Ein Museum für die Geschichte des 
Kalten Krieges. Der 41-jährige Amerikaner studiert Geschichte und wohnte auch in Berlin. 
Unterstützt von wohlhabenden Spendern, trug er eine der größten Sammlung von DDR-
Artefakten weltweit zusammen.  
 
Justin Jampol 
Here we go 
 
Als er in Berlin mitbekam, wie viele DDR-Erinnerungsstücke weggeworfen wurden, entschied 
er sich, das, was noch da war, zu retten. Tausende Stücke werden hier nun konserviert und 
ausgestellt. Justin Jampol hat nun sogar eine eigene Fernsehshow, in der es gleich in der 
Premiere um die DDR geht. 
 
Justin Jampol 
I am Justin Jampol 
 
Für ihn ist DDR-Geschichte eine Berufung. 
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Justin Jampol: 
So viel hängt mit dieser Erinnerungskultur zusammen und ein Großteil dieser 
Erinnerungskultur ist in diese alten Dinge eingebettet. Und ich habe jahrelang aus erster 
Hand miterlebt, wie viele dieser Materialien nicht erhalten und nicht gesichert wurden. 
Deshalb gibt es hier dieses Museum.  
 
An diesem Abend wird im Wendemusem auch eine Ausstellung mit Künstlerinnen aus der 
ehemaligen DDR eröffnet. Ob Fotografie, Malerei, Film oder Textilkunst, alles ist vertreten. 
Ganz im Zeitgeist geht es um die subversive Kunst von Frauen und deren unterrepräsentierte 
Rolle in der DDR-Kunstgeschichte. Gabriele Stötzer aus Erfurt ist eine der gezeigten 
Künstlerinnen. Sie wurde in der DDR wegen ihres Widerstandes inhaftiert und gründete eine 
Frauen-Künstlergruppe. Für sie war ihre Kunst eine Befreiung vom DDR-System.  
 
Gabriel Stötzer  
Man musste sich ja auflösen zu Gunsten der Gesellschaft. Das Höchste war der Sozialismus 
und darüber war der Kommunismus. ... Seid mal neugierig auf uns und das ist die 
Ausstellung. Auf nach Los Angeles.  
 
Nach Los Angeles aufgemacht haben sich auch ganz andere Ostdeutsche, so wie Christian 
Bloch. Der gebürtige Hallenser hat hier vor14 Jahren als 3D-Designer in der Filmindustrie 
seinen Platz gefunden, gilt mittlerweile als Koryphäe auf dem Gebiet und arbeitet an Star-
Trek- und Disney-Produktionen.  
 
Christian Bloch  
Der Mauerfall hat das Leben hier ermöglicht, das kann ich nicht bestreiten. 
 
Christian Bloch hat ein Buch über 3D-Design geschrieben, mittlerweile ein Standardwerk für 
die Ausbildung. Er unterrichtet auch als Dozent in Hollywood an der Filmhochschule. Die 
dreidimensionalen virtuellen Welten, die er erschafft, sind höchst kreativ. Für seine Projekte 
hat er etliche Preise gewonnen. Und seine Karriere im Computerbereich startete wenige 
Tage nach dem Mauerfall.  
 
Christian Bloch: 
Meine Eltern waren so lieb, die haben mir ihr Begrüßungsgeld noch mit überschrieben, 
also gegeben Ah, meine Mutti, die konnte sich nur ein kleines Stück Kuchen kaufen. Und 
den Rest, den hab ich verballert für mein erstes Skateboard und mein erstes Computer, die 
wahren quasi im selben Trip gekauft. Und damit ging das dann los. 
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Unweit von Los Angeles wohnt ein Promi, von dem viele gar nicht wissen, dass auch er 
ostdeutsche Wurzeln hat. Der Sänger von Steppenwolf John Kay, bekannt durch den Welthit 
„Born to be Wild“, heißt eigentlich Joachim Krauledat und wuchs im thüringischen Arnstadt 
auf. Auch ihn hat der 9. November tief berührt.  
 
John Kay 
Da stehe ich in der Küche und sehe auf dem TV wie in Berlin Leute jung, alt, älter, Ossis, 
Wessis sind auf der Mauer drauf und als ich das sah, war ich wie man auf Englisch sagt I 
lost it. Die Tränen kamen nur.  
 
Am nächsten Tag schrieb John Kay einen Song über den Mauerfall. Auch über seine 
dramatische Flucht als Kind aus der DDR hat er ein Lied geschrieben. Wichtige Erlebnisse, die 
sein musikalisches Schaffen prägten und seine kritische Haltung gegenüber der Obrigkeit. 
Eine Einstellung, die den Menschen in der DDR viel bedeutete. Das erfuhr er 1990 beim 
ersten Konzert im wiedervereinigten Berlin.  
 
John Kay  
Da sagte ich zu unserem Manager: Siehst du all diese Ossis mit den Lederjacken und dem 
Steppenwolf Alben, wenn sie kommen wollen, um diese signieren zu lassen, können sie 
gern hinter die Bühne kommen. Sie kamen und wir hörten die Geschichten, wie sie Platten 
schmuggelten und auf dem Schwarzmarkt handelten und wie viel unsere Musik bedeutete, 
wenn man jeden Tag unter Unterdrückung lebt und auf den einen Tag hofft, an dem man 
die Freiheit erlangt.  
 
Es ist erstaunlich, wie viele Kalifornier dem Osten Deutschlands emotional verbunden sind. - 
Im Wendemuseum wurde noch lange der Fall der Mauer gefeiert. 


