
Deutsch: 

 

Ich lernte Peter Klages im Juni 2013 kennen – zunächst per Mail, etwas später dann auch persönlich. Besuch 

und Gegenbesuch folgten kurz aufeinander und inzwischen waren wir sogar schon auf gemeinsamer Reise. 

Schnell entwickelten sich gegenseitige Sympathie und Respekt. 

 

Dem Thema „Kennedy“ nähern wir uns von etwas unterschiedlichen Richtungen her. Während ich mehr der 

Hobby-Historiker bin, wird bei dem vorliegenden Werk schnell der Schwerpunkt des Autors erkennbar. Er liegt 

auf einer einzigartigen Sammlung, wie es sie zumindest außerhalb der USA kaum eine vergleichbare geben 

dürfte. Und sie besticht nicht nur durch ihre Quantität, sondern insbesondere auch durch ihre seltenen und 

daher unschätzbaren Originalstücke und sogar Unikate. Viele davon haben ihre ganz eigene Geschichte, die 

selbst manchmal noch spannender ist, als das Sammlerobjekt selbst. 

 

Der Markt auf diesem Gebiet ist schier unendlich und in seiner Vielfalt lässt er alle alternativen Themen 

verblassen. Keine andere Persönlichkeit kann es in dieser Hinsicht mit dem 35. Präsidenten der USA 

aufnehmen, was seine Bedeutung in den Herzen der Menschen weltweit widerspiegelt. Und genau dieser 

Aspekt ist es auch, welcher den Autor seit seiner Jugend schon fasziniert. So wurde aus einem ersten Button – 

erstanden auf einem Flohmarkt in den Straßen von New York – ein Lebenswerk, in dem nun so viele Jahre 

Herzblut und Begeisterung steckt. Ist diese Sammlung in ihrem ganzen Ausmaß auch leider nicht der breiten 

Öffentlichkeit zugänglich, so ist es doch umso erfreulicher, dass dieses Werk nun einen schönen Einblick bietet. 

Und vielleicht dient es sogar als Ansporn für eine neue Generation von Sammlern.  

Englisch: 

 

I met Peter Klages in June 2013 - first by email and later on in person. Visit and return visit happened in quick 

succession and by now we even travelled together. Mutual sympathy and respect developed quickly. 

 

We approach the topic of 'Kennedy' in different ways. While I am more of a hobby historian, in this book the 

focus of the author will be seen quickly. It is placed on an unique collection like probably no other outside of 

the US. And they not only impresses with its quantity, but especially by their rare and thus invaluable original 

pieces and even unique. Many of those with their own story that is sometimes even more fascinating that the 

piece itself. 

 

The market in this field is nearly infinite and every other topic pales in comparison with its variety. In regard to 

the 35th President of the US none other can match what his impact on the hearts of many around the world 

reflects. It is precisely this aspect that intrigues the author since his young days. And so one's first button - 

purchased at a flea market on the streets of New York - became a lifework in which he poured his heart and 

enthusiasm into for many years. Although the collection in its entirety is not open to the public it is more than 

welcome that this work now offers a lovely insight. And perhaps it may serve as an incentive for a new 

generation of collectors. 
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