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Blick in die Geschichte
Meine Damen und Herren, begeben wir uns nach 
London oder besser gesagt, in die altehrwürdigen 
Kensington Gardens. In deren Mitte werden wir auf 
einen kleinen See mit einem Springbrunnen in der 
Mitte treffen. Wir befinden uns am so genannten 
Round Pond. Diese Stelle im Herzen Londons lädt 
nicht nur zum Verweilen ein, hier kann man auch 
vorzüglich Drachen steigen lassen. Und das nicht 
etwa erst seit ein paar Jahren, denn an dieser his-
torischen Stelle treffen sich englische Drachenflie-
ger seit Drachenfliegergedenken. Kaum eine Stelle 
in Europa wird so früh in verschiedenen Drachen-
fliegergeschichten erwähnt wie Kensington Gar-
dens. Alexander „Alick“ Pearson ist seit 1925 
dabei. Damals flog er seinen ersten Drachen, einen 
Hexagon, am Round Pond. Und wenige Jahre spä-
ter schickte er hier einen Drachen in die Luft, der 
einen ungeahnten Siegeszug um die Welt antreten 
sollte – den Pearson Roller im so genannten 
Round-Pond-Style. Obwohl nach ihm benannt, 
stammt der Drachen streng gesehen gar nicht von 
Pearson selbst. Entwickelt hat diesen Drachen sein 

Drachenfliegerkollege und -freund John Shaw, der 
ebenso für die Entwicklung des Split Malay und 
des ersten Round-Pond-Vogeldrachens verantwort-
lich ist. Erst später perfektionierte Pearson den 
Round Pond Roller von Shaw zu dem, was er heute 
ist – zum Pearson Roller. Der Roller ist dabei ganz 
sicher eine Weiterentwicklung des Roloplans, 
wobei seine Verwandtschaft zu dem deutschen Vor-
läufer eher zufällig begründet ist. „Roller“ war für 
die Engländer einfach die Bezeichnung für Nach-
bauten des Roloplans, ohne, dass dabei großartig 
auf die Exaktheit der Kopie geachtet wurde. Die 
Größe bestimmte sich aus dem vorhandenen Stoff, 
während sich der Bauaufwand aus der Zeit bis zum 
nächsten Flugtag am Round Pond ergab. Je näher 
dieser war, desto schneller wurde ein Roller 
gestrickt. Heraus kam dabei die noch heute 
bekannte Form: Im Gegensatz zum Roloplan mit 
geschlossenem Top- und Bottom-Segel, mit weni-
gen Schnüren zwischen den beiden Ebenen sowie 
der Zweipunktwaage. Alick Pearson experimentierte 
übrigens auch eine Zeit lang mit einer Gleitwaage, 
verwarf dieses Konzept aber bald wieder. Ebenso 

Hier trafen sie auf eine Gruppe von Drachenflie-
gern und Jilly, von Beruf Designerin in der Mode-
branche, war sofort von den filigranen Gebilden am 
Londoner Himmel fasziniert. Es kam, wie es kom-
men musste – Familie Pelham war fortan vom Dra-
chenvirus befallen. Während David, der beim briti-
schen Verlag Penguin Books angestellt war, wenige 
Jahre später die allseits bekannte Drachenbibel 
„The Penguin Book Of Kites“ schrieb, widmete sich 
Jilly ganz dem Design und Bau von Drachen. Jetzt 
kommt Eric Gibson, seines Zeichens Inhaber des 
Londoner Drachenladens in Covent Garden, mit ins 
Spiel. Eric betrachtete Jillys Drachen eines Tages in 
der Luft und war von diesen Kreationen so faszi-
niert, dass er gleich 50 Stück bestellen wollte. Jil-
ly brauchte nicht lange zu überlegen und startete 
ihre eigene Drachenmanufaktur. Das Label „Verti-
cal Visuals“ war geboren, welches noch heute für 
qualitativ hochwertige Drachen steht. 22 verschie-
dene Drachenmodelle waren in den Hochzeiten von 
Vertical Visuals im Angebot, darunter auch der 
Roller, den Jilly in verschiedenen Versionen und 
Größen fertigte. Jilly Pelham war es übrigens auch, 
die 1987 bei einem Besuch bei ihrem Freund 
Michael Steltzer in Berlin die Worte „One Sky, One 
World“ in die Berliner Mauer kratzte – aber das ist 
schon wieder eine andere Geschichte.

Die Gegenwart
Machen wir einen letzten Sprung durch die 
Geschichte, diesmal in die Gegenwart. Die amerika-
nische Drachenschmiede Into The Wind wurde auf 
die Drachen von Jilly Pelhalm aufmerksam und 
nahm diese in ihr Sortiment auf. Einer davon ist 
der Vertical Visuals’ Roller, der wiederum durch die 
in Bad Kissingen ansässigen Brüder Ahlert und ihr 
gleichnamiges Spielwarenhaus nach Deutschland 
importiert wird.

Hält man den Roller zum ersten Mal in der Hand, 
macht er gleich einen sehr guten Eindruck. Schon 
an der Drachenhülle wurde nicht gespart. Kein 
Spinnaker oder gar billiges Klarsichtplastik wurde 
verwendet. Hier kam richtiger, kräftiger Taschen-

verwarf Alick die Idee eines Kiels im Bereich des 
Kopfs. Bis heute ist jedoch die Schwanzflosse als 
zusätzliches stabilisierendes Element geblieben. 
Und der Mezger Roller? Dieser Drachen ist ganz 
sicher ebenfalls ein „Kind“ des Roloplans und kann 
als Weiterentwicklung der Erfindung von Richard 
Steiff betrachtet werden. Ob Erwin Mezger jedoch 
auch Kontakt zu den Drachenfliegern am Round 
Pond hatte, ist nicht bekannt. Zumindest gibt es 
hierüber keine Aufzeichnungen und so ist davon 
auszugehen, dass Mezger am Stuttgarter Killesberg 
eher alleine vor sich hin tüftelte, als dass er einen 
großen Ideen- oder Wissensaustausch mit Shaw 
und Pearson gehabt hätte. Zumal Deutsche und 
Engländer zu Zeiten des zweiten Weltkriegs und 
kurz danach eher weniger das gemeinsame Steigen-
lassen von Drachen im Sinn hatten.

Noch mehr Historie
Wir bleiben in England, jedoch springen wir in das 
Jahr 1975. Zu erzählen ist die Geschichte von Jil-
ly, David und Eric. Eine Geschichte, die wiederum 
die Drachengeschichte Europas beeinflusst hat und 
Drachenflieger noch heute zu neuen Höhenflügen 
anregt. An einem warmen und klaren Sonntag des 
Jahres 1975 entschloss sich das Ehepaar Jilly und 
David Pelham, den traditionellen Sonntagsspazier-
gang in den Park von Parliament Hill zu verlegen. 

Jetzt geht es ans Eingemach-
te! Oder besser gesagt – an 
drachenfliegerisches Urge-
stein, Drachen der Historie 
oder kurz, einen Drachenty-
pus, der wie kein anderer Ide-
en und Fantasien tausender 
Drachenflieger nicht nur in 
Europa beflügelt hat. Die Rede 
ist vom englischen Roller, 
einem direkten Verwandten 
des Roloplans und Mezger 
Rollers. Dabei liegt der Unter-
schied zwischen diesen drei 
Drachen nicht nur in dem 
einen „L“ begründet, wie wir 
sehen werden. Doch erst ein-
mal der Reihe nach.

Vertical Visuals 

Der Flachdrachen steht in einem 
ordentlichen Leinenwinkel am Himmel
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 Test des Into-the-Wind-Rollers.

Thunderbird 3/2009

Xelon-Serie 3/2009

Giant Bald Eagle 1/2009
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Hersteller: Into the Wind, UsA
VertrIeb: spielwarenhaus Ahlert, 
 bad Kissingen
Internet: www.intothewind.com
spAnnWeIte: 106 cm
HöHe: 113 cm
segel: spinnaker
gestänge: rundholz
scHnUr: ab 40 dan
WIndbereIcH: 2–5 bft. 

roller

ZUbeHör: stabile transporttasche 
 aus cordura

Für wen?
Zwei Zielgruppen spricht der 
Vertical Visuals an. Zum einen 
nach dem prinzip „drachen 
raus aus der tüte, unproble-
matischer Aufbau und sicherer 
flug“ die Anhänger des easy 
flying ohne Ingenieursgrad 
der lokalen Universität. Zum 
anderen ist er als replik ei-
nes historischen drachens ein 
sammlerstück für jeden, der 
kein original von Jilly pelhalm 
in der drachentasche hat. 
rAlf dIetrIcH

Für wen?

VerArbeItUng:

MAterIAlWAHl:

preIs/leIstUng:

stärKen



Schön anzusehen: 
der Parallelstich am Saum

Saubere Arbeit zwischen den 
Segeln; das Eddykreuz wird 
mit einer Lasche befestigt
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lagen damit ein gutes Stück unter der vom Her-
steller mit 75 Dekanewton empfohlenen Drachen-
schnur. Dies fiel aber nicht sonderlich ins 
Gewicht, denn die Zugkräfte des Rollers sind 
durchaus moderat. 

Ein echter Roller ist der Drachen von Into The Wind 
in der Luft. Hier nimmt er sehr schnell einen 
ordentlichen Leinenwinkel ein und steht recht sta-
bil in der Luft. Roller-typisch quittiert der Drachen 
unterschiedliche Windgeschwindigkeiten mit dem 
„Fahrstuhlverhalten“, das heißt dem Steigen und 
Sinken, welches wir bereits vom Roloplan her ken-
nen. Etwas ungemütlich wird es, wenn der Wind zu 
stark für den Drachen, respektive die jeweilige Waa-
geeinstellung wird. Dann beginnt der Roller nämlich 
nach einer Seite zu drehen und stürzt schließlich 
ab. Hält man sich jedoch unter der vom Hersteller 
empfohlenen maximalen Windgeschwindigkeit von 
5 Windstärken, sollte es nicht zu solchen Problemen 
kommen. Ein wenig anders sieht es bei der angege-
benen minimalen Windstärke aus. Diese liegt, laut 
Into The Wind, bei 5 Stundenkilometern (1 Beau-
fort), und dies erscheint uns dann doch ein wenig 
zu optimistisch. Zumindest unser Windmesser zeigte 
12 Stundenkilometer (gut zwei Windstärken) an, als 
wir den Drachen sicher in die Luft bringen konnten.

Insgesamt betrachtet ist der Vertical Visuals’ Roller 
ein echter Geheimtipp. Preiswert im Einkauf, super 
in der Verarbeitung, einfach im Handling und sta-
bil in der Luft stehend ist dieser Drachen mit his-
torischem Vorbild ein Garant für viele unbeschwer-
te Flugstunden im Binnenland und an der See.� n

stoff zum Einsatz. Eine Lasche erleichtert das Tra-
gen des Drachens, ein kleines Label zeigt den 
Inhalt der Tasche. So positiv eingestimmt blickt 
der Drachenfreund erwartungsvoll in das Innere. 
Ein kleines, unscheinbares Bündel liegt hier sauber 
eingewickelt und wartet nur darauf, aufgespannt 
zu werden. Eines fällt beim Auspacken sofort posi-
tiv auf: hier handelt es sich um einen richtig schö-
nen Drachen der Marke Vertical Visuals. Freunde 
der Kohlefaser werden enttäuscht sein, denn CFK 
sucht man an diesem Drachen vergebens. Jilly hat-
te ihre Drachen ausschließlich mit Ramin gebaut. 
Letzteres ist aus Umweltschutzgründen zwar nicht 
mehr auf dem Markt erhältlich, Into The Wind ver-
wendet aber dennoch Rundholz als Stangenmateri-
al. Anerkennende Blicke erntet ebenfalls das Segel 
aus Spinnaker. Kett und Schuss wurden weitge-
hend beachtet und die einzelnen Segmente des 
Segels sind sehr sauber mittels Segelmachernaht 
miteinander verbunden. Ebenfalls historisch origi-
nal ist die Einfassung sämtlicher Schleppkanten 
mit aufgesetztem Gurtband. Diese Arbeiten wurden 
sehr sauber mit einem Parallelstich ausgeführt. 
Insgesamt ist die Verarbeitungsqualität des Dra-
chens als vorbildlich zu bezeichnen. Exakt so hat 
man die Klassiker von Vertical Visuals in Erinne-
rung; genau so sollte ein Drachen heute aussehen.

In den Wind
Welche Figur der Roller in der Luft machen wird, 
zeigt der Gang auf die heimische Drachenwiese. 
Der Aufbau gestaltet sich vollkommen undrama-
tisch und ist gut von einer Person zu bewältigen. 
Zunächst werden die beiden zweigeteilten Spreiz-
stäbe in ihre Aufnahme im Eddykreuz und dann 
dann jeder dieser Spreizstäbe in die Taschen an 
der Außenseite des Segels gesteckt. Abschließend 
wird das Eddykreuz im Segelzentrum mit einer 
Schlaufe fixiert. Der Roller verfügt wie sein histo-
risches Original über eine Zweipunktwaage, wobei 
beim  Vertical Visuals’ Roller die Flugleine auf 
einen O-Ring geführt wird. Letzterer ist mit einer 
doppelten Bucht in die Waageleine eingeknotet, 
sodass die Waage an sich schnell und einfach auf 
unterschiedliche Windbedingungen eingestellt 
werden kann. Als Flugschnur verwendeten wir 
Schnüre zwischen 35 und 60 Dekanewton und 
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drAcHenbIbel Als solches wird das standardwerk der drachenbücher bezeichnet: da-
vid pelhalms „the penguin book of Kites“. In der deutschen fassung, die als „duMonts bas-
telbuch der drachen“ auf dem Markt erschienen ist, schildert pelhalm auf über 200 seiten 
sowohl die geschichte der drachen als auch den Aufbau verschiedener Modelle. obwohl es 
im laufe der Zeit ein wenig in die Jahre gekommen ist, zählt pelhalms buch immer noch als 
das standardwerk, das buch der bücher, die drachenbibel eben.

pArAllelstIcH dies ist ein eher selten verwendeter stich, der dazu benutzt wird, segel 
zu versäumen. Hierzu spannt man eine spezielle nähnadel mit zwei parallel angeordneten 
nadeln in eine spezielle nähmaschine ein. Heraus kommt ein sehr sauberer und schön an-
zusehender stich. 

InsIder gUIde

Saubere Segelmachernähte 
zeichnen den Drachen aus

Eine sehr schöne Tasche ist im 
Preis inbegriffen


