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Eigentlich ist es nur ein Stück Pap-
pe. Es handelt sich um eine Ein-
trittskarte. Knapp sechs mal zehn
Zentimeter groß, gut erhalten, kei-
nerlei Risse, nur leichte Verfärbun-
gen, so heißt es auf der Internetsei-
te von Steve Ferber, der das Objekt
zum Kauf anbietet. 1795 Dollar will
er dafür haben. Denn es ist eben
doch mehr als ein Stück Pappe, es
ist ein Stück Geschichte. Es ist ein
Ticket für ein Frühstück mit dem
amerikanischen Präsidenten John
F. Kennedy am 22. November 1963,
dem Tag seiner Ermordung.

Die Veranstaltung mit Kennedy
und seiner Frau Jacqueline fand
um acht Uhr morgens statt, weni-
ge Stunden später wurde der Präsi-
dent in Dallas erschossen. Die
Frühstückstickets von damals sind
rar. Ferber sagt, er habe in seinem
ganzen Leben vier Stück davon ge-
sehen. Das macht sie teuer und of-
fenbar auch zu keiner schlechten
Geldanlage. Ferber erinnert sich,
dass ein solches Ticket vor acht Jah-
ren noch für 900 Dollar verkauft
worden ist.

Das Geschäft mit John F. Ken-
nedy floriert. Die Faszination der
Amerikaner für ihren einstigen Prä-
sidenten und seine glamouröse
Familie ist bis heute ungebrochen,
und daraus lässt sich nun zum Jah-
restag des Attentats besonders gut
Kapital schlagen. Es gibt Smart-
phone-Apps und Dutzende von
neuen Büchern, die sich um „JFK“
drehen. Der Shopping-Fernsehsen-
der QVC verkauft eine „Jacqueline
Kennedy“-Schmuckkollektion mit
Armbändern, Ketten und Uhren –
angeblich alles Nachbildungen von
„Lieblingsstücken“ der früheren
First Lady.

Der ohnehin sehr rege Handel
mit Kennedy-Devotionalien, wie
ihn Ferber betreibt, hat jetzt erst
recht Hochkonjunktur. Vor eini-
gen Monaten wurde eine Fliegerja-
cke, die Kennedy getragen hat, für
570 000 Dollar versteigert. Ferber
verkauft Erinnerungsstücke vieler
amerikanischer Präsidenten, aber
wie er sagt, ist kein anderer so ge-
fragt wie Kennedy. Die nächsten
auf der Popularitätsskala seien Ro-
nald Reagan und Abraham Lin-
coln, der momentane Amtsinha-
ber Barack Obama finde sich gar
nicht im vorderen Feld. Auch un-
ter Kunden aus dem Ausland sei
Kennedy die klare Nummer eins.
Ferber sagt, der Anteil von Kenne-
dy-Artikeln an seinem Gesamtum-
satz habe sich in den vergangenen
Jahren dank runder Jubiläen wei-
ter erhöht, angefangen 2011 zum
fünfzigsten Jahrestag von Kenne-
dys Vereidigung zum Präsidenten,
und nun wieder im Vorfeld des

Gedenkens an das Attentat. „70
Prozent von allem, was ich heute
verkauft habe, hat mit JFK zu
tun“, erzählt Ferber.

Die Bestseller in Ferbers Laden
sind Buttons von Wahlkämpfen.
Auch Objekte, die mit der Vereidi-
gung zu tun haben, verkaufen sich
gut. Und dann gibt es die Erinne-
rungsstücke an besondere
Veranstaltungen, wie etwa
das Frühstück am Tag des At-
tentats oder die legendäre Fei-
er von Kennedys fünfundvier-
zigstem Geburtstag im Mai 1962
im New Yorker Madison Square
Garden. Es war der Abend, an
dem Marilyn Monroe ihr berühm-
tes „Happy Birthday, Mr. Presi-
dent“ sang, wenige Monate vor ih-
rem eigenen Tod. Ferber bietet
auf seiner Seite ein vierseitiges
Programm der Veranstaltung für
2295 Dollar an. „Ich bin sicher, das
geht schnell weg.“

Dass Kennedy die Menschen
noch immer so in den Bann zieht,
hat nach Meinung von Ferber viel
mit den Todesumständen zu tun.
Der Schockmoment des Attentats
halle für viele Amerikaner bis heu-
te nach. „Es war das Ereignis, bei
dem sich alle genau erinnern, wo
sie waren, als sie davon gehört ha-
ben.“ Viele Devotionaliensammler
sind älteren Jahrgangs und haben
das Attentat miterlebt. „Hätte Ken-

nedy regulär zwei volle Amtszeiten
als Präsident gehabt, würde er heu-
te nicht so eine große Rolle im
Sammlermarkt spielen“, sagt Bob
Fratkin von der Sammlerorganisati-
on American Political Items Col-
lectors (APIC). Was das JFK-Ge-
schäft auch anheizt, sind die noch

immer fortbe-
stehenden Ver-
schwörungs-
theorien zum
Attentat.
Eine nach
Kennedys
Tod einge-
setzte Un-

tersuchungskommission kam zwar
zu dem Schluss, dass Lee Harvey
Oswald der alleinige Täter war.
Aber bis heute glauben viele Ameri-
kaner, dass Kennedys Ermordung
nicht ausschließlich auf das Konto
von Oswald geht, sondern dass es
ein breiteres Komplott gab.

Diese Zweifel sind besonders
gut für das Geschäft mit Büchern.
Immer wieder kommen Titel auf
den Markt, die neue Erkenntnisse
zum Attentat versprechen. Eine
Sprecherin des amerikanischen
Buchhändlers Barnes & Noble
teilt den Markt für JFK-Bücher in
zwei Segmente auf: Standardbio-

graphien sowie Bücher mit Schwer-
punkt auf dem Attentat oder Ver-
schwörungstheorien. Beide Kate-
gorien verkaufen sich nach ihren
Angaben gut. Barnes & Noble hat
mehr als dreißig neue JFK-Bücher
im Programm, die in diesem Jahr
erschienen sind. Neben den Bü-
chern über den einstigen Präsiden-
ten gibt es etliche Titel, die sich
um Mitglieder seiner Familie dre-
hen, also etwa seine Frau Jacqueli-
ne, seinen Sohn John F. Kennedy
jr. oder seinen Bruder Robert.
„Die Kennedys sind die amerikani-
sche Version der britischen Königs-
familie“, sagt die Sprecherin von
Barnes & Noble.

Das Wissen um die Popularität
von Kennedy sorgt manchmal für
überzogene Erwartungen, etwa
wenn Sammlungen vererbt wer-
den. „Manchmal finden Leute auf
Opas Dachboden eine Schachtel
mit alten Zeitschriften mit Kenne-
dy auf dem Titel und meinen
dann, sie werden jetzt reich“, sagt
Ferber, der in solchen Fällen die
Hoffnungen enttäuschen muss.
Sein skurrilster Fall war ein
Mann, der überzeugt war, dass die
Reste seiner Pizza auf einem
Blech das Konterfei von Kennedy
darstellen. „Der meinte, das ist ein
Zeichen von oben und muss viel
Geld wert sein.“

Andererseits werden nun im Ju-
biläumsrummel auch für abseitige-
re Dinge große Summen bezahlt.
So wurde vor ein paar Wochen auf
einer Auktion der Ehering von
Lee Harvey Oswald für 108 000
Dollar versteigert. Joe Levine, der
wie Ferber auf den Verkauf von
Sammlerstücken spezialisiert ist,
hält das für völlig überzogen und
meint, das Stück könne nicht von
einem erfahrenen Sammler ge-
kauft worden sein. Nach seiner
Einschätzung lockt der Jahrestag
verstärkt eine Klientel an, die viel
Geld für Objekte bezahlt, auch
wenn sie nur entfernt mit Kenne-
dy zu tun haben. Das lege sich wie-
der, wenn das Jubiläum vorbei sei.

Aber abgesehen von jubiläums-
gebundenen Schwankungen ha-
ben sich Erinnerungsstücke von
Kennedy über die Jahre hinweg
gut im Wert entwickelt. So stieg
zum Beispiel nach Erhebungen
des britischen Sammlerhauses
Paul Fraser Collectibles der Wert
eines Autogramms von Kennedy
zwischen 2000 und 2012 im Schnitt
jährlich um mehr als 12 Prozent
auf zuletzt 11 580 Dollar. Das letz-
te bekannte Autogramm des Präsi-
denten am Tag seiner Ermordung
wurde im Jahr 2009 für fast 39 000
Dollar versteigert.

Manchmal stößt Ferber auch auf
Objekte, die zwar authentisch und
potentiell wertvoll sind, von denen
er aber trotzdem die Finger lässt.
So seien ihm schon Fotos von Ken-
nedys Autopsie angeboten worden
und auch ärztliche Berichte. „Das
geht mir dann doch zu weit in die
Privatsphäre hinein“, sagt er. Für
manch anderes morbide Souvenir
ist schon viel Geld gezahlt worden.
Im vergangenen Jahr wurde der Ca-
dillac-Leichenwagen, der den Sarg
mit Kennedy zum Flughafen in
Dallas fuhr, für 160 000 Dollar ver-
steigert.

Marine Chronometer Manufacture
Manufaktur Chronometerwerk mit Silizium technologie.

Automatikwerk. Gehäuse Rosegold 18 kt. Erhältlich auch 

mit Lederband- oder goldband. 
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Fünfzig Jahre nach
seiner Ermordung
profitieren
Geschäftemacher
immer noch von John
F. Kennedy. Es gibt
Bücher, Apps und jede
Menge Souvenirs.

Amulette in einem Andenkengeschäft in Dallas, der Stadt, in der John F. Kennedy am 22. November 1963 ermordet wurde. Fotos Action Press (3), AFP, Studio X (3)

Kennedys Golfbälle, vermutlich
aus dem Jahr 1962

Ein Rosenkranz, den Kennedy
einem Freund schenkte

Immer noch verrückt nach John F. Kennedy

Eins von Kennedys Telefonen Von Marilyn für John: Eine Rolex

Eine Spezialanfertigung von Gillette für den Präsidenten

Dieser Schaukelstuhl aus dem
Besitz von John F. Kennedy
wurde versteigert.


