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Fahrräder als Waffen 
 14jährige Jungen sind eher nicht für überlegtes Handeln bekannt. Doch 
 in Dänemark 1940 setzten sich acht Jungen auf ihre Räder und starteten 
 erste Aktionen gegen die deutsche Besatzung. Ihre Verhaftung 2 Jahre  
 später wird das Signal zum Widerstand im ganzen Land.

»Schlagsahnefront«, so nannten die Deut-
schen im Zweiten Weltkrieg Dänemark. 
Denn die Regierung unter Thorvald Stau-
ning hatte sofort nach dem Beginn des »Un-
ternehmens Weserübung« am 9. April 1940 
kapituliert. Dänemark war nun deutsches 
Protektorat. Um die Bevölkerung vor den 
Briten und Franzosen zu schützen, wie es 
auf Flugblättern hieß. Kurz darauf sind be-
reits Straßen und Verwaltungsgebäude mit 
deutschsprachigen Hinweisschildern und 
Wegweisern versehen.

Knud Pedersen ist damals 14 Jahre alt, geht 
in die achte Klasse. Die Lehrer, teilweise im 
ehrlichen Bemühen, den Schulbetrieb auf-
recht zu erhalten und die Kinder zu schützen, 
ermahnen die Jugendlichen, den Deutschen 
nicht zu widersprechen, nicht aufzumucken. 
Allerdings gab es im Kollegium auch viele 
Deutschlandfreunde, erinnert sich Pedersen 
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im Gespräch mit dem amerikanischen Sachbuchautor 
Phillip Hoose. Der hatte Berichte über den Widerstand 
der Kids gelesen und fuhr nach Dänemark, um persön-
lich zu recherchieren und Zeitzeugen zu treffen.

So entstand dieses Buch, ein leicht lesbarer und sehr 
informativer Mix aus Sachbuch, Erinnerungen und Ro-
man, in dem der Autor ständig die eigene Arbeit und 
die persönlichen Empfindungen reflektiert. Auf diese 
Weise werden für heutige Leser und Leserinnen fast 
80 Jahre nach dem Überfall auf unser nördliches Nach-
barland die Lebensumstände, Gedanken und Gefühle 
der damals Gleichaltrigen nachvollziehbar. Das ist 
notwendig, denn »ich wäre gleich in den Widerstand 
gegangen« ist leicht gesagt. Doch wenn man sich den 
scheibchenweisen Verlust von Freiheiten und Rech-
ten, die Ausgrenzung und Unterdrückung, die Angst 
vor Verrat und Denunziation, die bleierne Schwere in 
den Köpfen angesichts des Jubels großer Teile der Be-
völkerung vorstellen kann, wird Historie auch als Teil 
der eigenen Geschichte vorstellbar.

Widerstand - ein Pfadfinderabenteuer?

Die Jungs – und es waren nur Jungs – empörten sich, 
dass Dänemark nicht wenigstens ein wenig Wider-
stand leistete, so wie Norwegen. Also schwangen sie 
sich nach Schulschluss auf ihre Fahrräder und ver-
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drehten Wegweiser, schrieben Parolen an Hauswän-
de, durchschnitten Stromleitungen. RAF-Club nannten 
sie sich, in Anlehnung an die britische Royal Air Force. 
Später, Knuds Vater war versetzt worden, nannten sich 
Pedersen und seine Freunde »Churchill-Club«. »Wir 
waren wenige, die Deutschen viele«, erinnert sich Pe-
dersen. Außerdem hatten die Feinde Waffen, die Jungen 
nur ihre Fahrräder. Mit denen tauchten sie schnell am 
einen Ort auf, um kurz darauf am nächsten zu erschei-
nen.

Ihre Aktionen wurden bekannt, bei den Dänen wie bei 
den Deutschen. Acht Beamte waren zeitweise für das 
Aufspüren der Gruppe eingesetzt. Eine Belohnung von 
300 Kronen für Hinweise, die zur Verhaftung führen, 
wurde in Aussicht gestellt. Da erst wurde den Jungen 
klar, dass es nicht um Pfadfinderabenteuer und Wider-
standsromantik ging – sondern dass sie ihr Leben aufs 
Spiel setzten. Und wurden mutiger, stahlen Waffen, Mu-
nition und Granaten, verübten Anschläge auf Flugzeug-
hangars oder die Wohnungen von Kollaborateuren. 
1942 kommt durch eine Unvorsichtigkeit die Polizei auf 
ihre Spur, nacheinander werden sie verhaftet, verhört, 
einige starben in Lagern, andere wurden zu Freiheits-
strafen verurteilt. Nur die drei ältesten Mitglieder wa-
ren 1945 bei der Befreiung noch in Haft.

Auf die Dänen hatten ihre Aktionen großen Einfluss. 
Der Widerstand erstarkte, das war genau das, was sich 
die Jungen gewünscht hatten. Später rankten sich um 
ihre Aktionen Legenden, nach dem Krieg hatte sogar 
eine Comic-Serie ihre Geschichte zum Inhalt. Sie wur-
den zu Nationalhelden erklärt und beruhigten so nach-
haltig das Gewissen der Dänen. Denn so waren sie so-
wohl um größere Zerstörungen und Kriegshandlungen 
herumgekommen, hatten aber trotzdem mit ein paar 
bedeutsamen Widerstandsgeschichten aufzuwarten. 
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Die Traumata überleben

Die überlebenden Jungen wurden er-
wachsen, litten wie alle ihrer Generation 
an Kriegstraumata, die sicher besonders 
waren aufgrund von Haft, Widerstandser-
fahrung, der Dauerangst vor Verrat. Diag-
nostiziert wurden Depressionen und trau-
matische Flashbacks, erforscht wurde das 
jedoch nicht. 

Frauen gehörten nicht zum Churchill-Club. 
Gründe werden nicht angegeben. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass die Lebenswelten 
von Jungen und Mädchen so unterschied-
lich waren, dass sie gar nicht auf die Idee 
kamen, gemeinsame Aktionen zu starten. 
Diskutiert haben sie wohl; die Schwester 
von Knud Pedersen und ihre beste Freun-
din waren als Spendensammlerinnen für 
den Widerstand sehr erfolgreich. 

Nun fällt es leicht, dieses Buch als histori-
schen Abenteuerroman zu lesen. All diese 
Qualitäten hat es auch, ist spannend, her-
vorragend recherchiert, lebendig geschrie-
ben, lässt die Gedanken und Gefühle der 
Protagonisten nicht außen vor. Es geht 
aber um mehr als bei einem Kämpfchen 
auf dem Potter‘schen Quidditch-Feld zwi-
schen Gryffindor und Slytherin, auch wenn 
die Protagonisten im ähnlichen Alter sind 
und ähnliche Gedanken hegen. Es geht um 
die Besetzung des eigenen Landes und da-
rum, was man wirklich bereit ist, für ein 
selbstbestimmtes Leben zu tun. Ohne hin-
terher Ruhm, die Hand der Prinzessin und 
ein halbes Königreich zu bekommen. Son-
dern vielleicht nur einen Job in einem Bau-
unternehmen. Und ohne den Status eines 
Promis, mit dem man gerne Selfies macht. 

Es geht darum zu spüren, zu erkennen, mit 
anderen darüber zu diskutieren, was zu tun 
ist, wenn andere bedroht, eingeschüchtert, 
zusammengeschlagen werden. Was man 
tut. Was man nicht tut. Wozu man bereit 
ist und wozu nicht. Und warum. Und dabei 
ehrlich zu sein. Alles andere wäre Verrat. 
Nicht nur an sich selbst.                   /
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