
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neubeginn  

Copenhagen PEDERSEN ca. 1980 

 

Über das „Hängematten-Fahrrad“ des dänischen 
Erfinders Mikael Pedersen haben wir bereits an 
anderer Stelle berichtet (siehe HIER) und müssen 
die Geschichte deshalb hier nicht noch einmal 
aufwärmen. Interessant ist es aber über die Person 
des Erfinders zu erzählen: Pedersen  wurde 1855 in 
Feng in Dänemark geboren und ergriff den Beruf 
des Schmieds, war aber auch Musiker – und 
Erfinder. Beteiligt war er ua an der Entwicklung 
einer Milchzentrifuge, deren Weiterentwicklung er 
sich in Patenten schützen ließ. Das Geschäft mit 
dieser Zentrifuge (die in der Grundform heute noch 
verwendet wird) warf vor allem in Großbritannien 
so viel Gewinn ab, dass er in die englische Stadt 
Dursley übersiedelte (um die Herstellung in einem 
Zweigwerk zu überwachen) und sich das größte 
Haus am Platz kaufen konnte. Um eine weitere 
seiner Erfindungen zu vermarkten – eben das 
Fahrrad bestehend aus lauter 
Dreiecksverbindungen, vom dem er schon 1891 
einen Prototyp gebaut hatte, damals noch mit 
einem Rahmen aus Holz – gründete er 1900 eine 
Firma, in der das „Dursley Pedersen“ in 
verschiedenen Formen (auch Damen- und 
Rennmodelle) und Größen gebaut wurde. 

Pedersen Fahrräder waren nicht billig und er selbst 
war ein gevifter Erfinder, aber ein schlechter 
Geschäftsmann: nach Ende des ersten Weltkriegs 
fehlten ihm die Ressourcen, den Betrieb 
wiederaufzunehmen, die Firma musste schließen – 
ca. 8000 seiner Fahrräder hatten die Fabrik in 
Dursley verlassen. Pedersen selbst ging – auch 
wegen familiärer Probleme – zurück nach 
Dänemark, wo er verarmt und unbekannt 1929 
verstarb.  

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, wenn 
seine Konstruktion nicht zu gut gewesen wäre, um 
in Vergessenheit zu geraten. Einerseits wurde seine 
Idee des leichten, aber aufgrund der vielen 
Dreiecksverbindungen extrem stabilen Rahmenbaus 
von Motorradherstellern übernommen (zB Cotton), 
andererseits lebte nach Jahrzehnten auch sein 
Fahrrad wieder auf: Jesper Sølling richtete im 
Kopenhagener Stadtteil Christiana eine Werkstatt 
ein, in der er Pedersens Idee als Copenhagen-
Pedersen wieder aufleben ließ. Natürlich unter 
Verwendung moderner Komponenten und dem 
Zeitgeist angepasst. Zwischen 1978 und 2002 stellte 
Sølling ca. 5000 Fahrräder in fünf verschiedenen 
Rahmengrößen her, mit unterschiedlichen 
Schaltungen, sogar Tandems waren darunter.  

 

http://www.benzinradl.at/gallery/Dursley%20Pedersen%20Model%20A%201907.pdf


  



Das Copenhagen-Pedersen ist robuster als der 
Vorgänger, aber auch etwas schwerer, obwohl es 
immer noch ein Leichtgewicht ist. Das ist aber auch 
auf die Ausstattung zurückzuführen, Mehrgang-
schaltungen oder der Leder- statt des bei Dursley-
Pedersens so typischem geflochtenen Sattel 
machen sich halt bemerkbar. 

2002 ging Sølling eine Kooperation mit dem 
deutschen Hersteller/Händler Kalkhoff aus 
Cloppenburg ein, das Rad wurde weiter 
aufgewertet und erhielt Nobelausstattungen wie zB 
Holzkotflügel. Fünf Exemplare wurden sogar mit 
einem Kardanantrieb ausgestattet. Das Pedersen 
Konzept geriet wieder zum Kult und erreichte auch 
am Festland den Status, den es in Großbritannien 
schon seit Jahrzehnten hatte. Und der dazu führte, 
dass eine Fangemeinde 1996 Spenden gesammelt 
hatte um Mikael Pedersens sterbliche Überreste 
aus dem dänischen Armengrab in eine 
Gedächtnisstätte in Dursley zu überführen, wohin 
die Liebhaber dieser Fahrradgattung seither 
alljährlich eine Pilgerfahrt veranstalten. Seit 2020 

baut Sølling das CVopenhagen Pedersen wieder, 
jetzt in Zusammenarbeit mit Henrik Rasmussen 
(siehe HIER) . 

In Österreich ist ein Pedersen Rad – egal ob aus der 
ersten oder zweiten Generation – ein Exot, mit dem 
man auf der Straße für Aufsehen sorgt. Das weiß 
jetzt auch Stefan Friedl, der in Bad Aussee eine 
Zweiradhandlung betreibt und von einem seiner 
Kunden ein gebrauchtes Copenhagen Pedersen 
angeboten bekam – und wegen der skurrilen Form 
des Rahmens zuschlug. Weder Verkäufer noch 
Käufer scheinen sich dabei der Wertigkeit des Rades 
bewusst gewesen zu sein. Bei Stefans Copenhagen-
Pedersen handelt es sich um Modell mittlerer 
Größe aus ca. 1980 mit einer wilden Mischung an 
Komponenten von Herstellern aus verschiedenen 
Ländern: Japan (Shimano), Italien (Ofmega), 
Deutschland (Sachs), Frankreich (Mavic). Dass 
dieses Copenhagen- Pedersen exakt im selben 
Farbton lackiert ist wie das 1907er Modell aus der 
oben genannten Geschichte, ist reiner Zufall. 

 

    

  

https://copenhagenbikefactory.dk/om-pedersen-cyklen/
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