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„I‘ll be back“ und „C‘est la vie, darling“ von horvath.ch

Leichtgewichte
Drachen für minimalen Wind oder gleich für Flaute liegen voll im Trend. Immer mehr 
Hersteller greifen mit ultraleichten Konstruktionen diese Entwicklung auf. Auch in der 
Redaktion von Sport & Design Drachen ist dieser frische Luftzug zu verspüren. Diesmal  
wird ein genauer Blick auf zwei echte Leckerbissen geworfen: „I‘ll be back“ und „C‘est la vie,  
darling“ von Thomas Horvath.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Thomas Horvath aus der Schweiz ist 
ein nicht ganz Unbekannter in der 
Ultraleicht-Szene. Nun, um ehrlich 

zu sein, bringt wohl kaum jemand die 
Drachenszene derzeit so in Schwung wie 
der sympathische Drachenbauer aus der 
Alpenrepublik. Die Schweiz ist somit 
nicht nur Synonym für das (bröckelnde) 
Bankgeheimnis und Uhren in der geho-
benen Preisklasse. Seit Neuestem ist die 
Eidgenossenschaft auch Lieferant für erst-
klassig gefertigte Drachen, die mit einem 
Gewicht von nur wenigen Gramm Piloten 
in ihren Bann ziehen.

Federleicht

„Wenige Gramm“ ist dabei durchaus ernst 
zu nehmen. Mit jeder neuen Kreation 
denkt man, dass Horvath die Drachen 
einfach nicht mehr leichter machen kann. 
Doch jeder ist nur ein Schritt innerhalb 

der eigenen Produktevolution, ein kleiner 
Schritt hin zu dem synergetischen Opti-
mum. So verwundert es nicht, dass von 
unserem südlichen Nachbarn immer neue 
Meldungen von noch leichteren Drachen 
kommen. Bei den beiden Modellen, um 
die es an dieser Stelle geht, bleibt die 
Waage bei gerade einmal 14 und 17 
Gramm stehen. Und es geht hier wohlge-
merkt um vollwertige Drachen, also keine 
Minikites, die mit einer Lupe gefertigt 
und an Nähgarn geflogen werden.

„I‘ll be back“ und „C‘est la vie, darling“ 
werden von Thomas Horvath sowohl ein-
zeln als auch im Doppelpack angeboten, 
das sich dann „I‘ll be back, darling“ 
nennt. Die Vorfreude auf das, was kom-
men mag, beginnt schon lange bevor 
man den eigentlichen Drachen in der 
Hand hält. Geliefert werden die beiden 
Leichtgewichte nämlich nicht in einer 
profanen Stofftasche oder gar einer preis-

werten Klarsichthülle. Nein, Thomas 
Horvath macht seinem Ruf als Schwei -
zer Perfektionist auch hier alle Ehre  
und liefert seine Kreationen in einer 
stabilen, schwarzen Röhre aus, die, – 
nebenbei bemerkt – einiges mehr wiegt 
als beide Drachen zusammen. Auf der 
Röhre, die von zwei stabilen Stopfen 
verschlossen wird, ist ein Label ange-
bracht, das auf den Inhalt des 
Transportbehälters hinweist.

Ungleiche Geschwister

Löst man vorsichtig den Stopfen und 
schaut erwartungsvoll in das Innere der 
Röhre, ist von einem Drachen erst einmal 
nichts in Sicht. Dafür purzeln einem zwei 
Winder entgegen. Thomas Horvath liefert 
die Drachen also Ready to fly. Ein Lob 
gebührt dem Umstand, dass jedem eine 
eigene Schnur beigelegt wurde, so steht 

einem Leichtwind-Wettkampf mit einem 
Drachenfreund nichts mehr im Wege. Ein 
weiteres Lob gebührt Horvath für den 
„Beipackzettel“ in der schwarzen Röhre, 
der den Aufbau der Drachen bebildert, 
Sicherheitshinweise bietet und – ganz 
wichtig – einfache Flugmanöver erklärt.

So gewappnet dringt man endlich zu den 
Objekten der Begierde vor – den beiden 
Leichtwinddrachen. Der „I‘ll be back“ ist 
dabei der kleinere der beiden Drachen 
und birgt bei seinen 14 Gramm Gewicht 
eine Spannweite von 100 Zentimeter. 

Der „C‘est la vie, darling“ wiegt  
3 Gramm mehr, bietet dafür aber 

auch eine Spannweite von 128 
Zenti meter. So leicht und fast 

schwerelos, wie die beiden 
Brüder daherkommen, so 

unterschiedlich sind sie  
in ihrem Aus sehen. 

Die Drachen sind 

keineswegs Klone unterschiedlicher Größe. 
Nein, jeder hat seine eigene Façon, sein 
eigenes Wesen.

Äußerste Präzision

Die Form des „I‘ll be back“ ist dabei am 
besten mit der des bekannten Urban 
Ninja von Horvath zu vergleichen,  
wenngleich dieser Drachen erheblich 
leichter und ein kleiner ist. Der „C‘est la 
vie“ ähnelt von der Form her am ehesten 
den Gleitern aus dem gleichen Hause, 
allerdings liegen auch hier die Unter-
schiede im Detail. Beiden Drachen gemein 
ist der ultraleichte Aufbau mit dem für 
Thomas Horvath typischen Hang zur 
Minimierung des Gewichts bei gleichzei-
tiger Maximierung der Präzision.

Das Segel umschreibt der Schweizer 
Drachenbauer als „leichte, aber stabile 
Folie mit Funktionselementen aus Icarex 
und Kevlar“. Diese Beschreibung ist  
sicherlich korrekt, aber in ihr steckt auch 
jede Menge schweizer Understatement.  
In der Tat besteht das Segel aus leichter, 
aber erstaunlich stabiler Folie, die an 
wichtigen Stellen, wie etwa im Bereich 
des Kiels, mit Klebeelementen verstärkt 
worden ist. Letztere sind, wie kann es bei 
Drachen aus dem Kite-Lab auch anders 
sein, nicht etwa mit einer Schere zuge-
schnitten, sondern auch hier ist Hightech 
zum Einsatz gekommen. Faszinierend ist 
die offensichtliche Schweizer Präzision 
im Bereich der Nasenkanten. Denn hier 
trifft Plastikfolie auf Icarex. Thomas 
Horvarth stand vor der Herausforderung 
zwei Materialien, die unterschiedlicher 
nicht sein können, miteinander zu ver-
binden. Um es gleich vorwegzunehmen: 
Diese sicherlich nicht einfache Aufgabe 
hat er mit Bravour gelöst.

Fakten
Name:  C’est la vie, darling

Hersteller:  horvath.ch

Kategorie:  Leichtwind

Empf. Verkaufspreis:  99,– Euro

Spannweite:  128 cm

Windbereich:  0 Bft.

Gewicht:  17 g

Zubehör:  schwarze Transportröhre, 
Flugschnur, Bedienungsanleitung

Fakten
Name:  I’ll be back

Hersteller:  horvath.ch

Kategorie:  Leichtwind

Empf. Verkaufspreis:  93,– Euro

Spannweite:  100 cm

Windbereich:  0 Bft.

Gewicht:  14 g

Zubehör:  schwarze Transportröhre, 
Flugschnur, Bedienungsanleitung
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C‘est la vie

I‘ll be back

Spreizstab- 
Aufhängung

In Nullkommanix aufgebaut

Die Stabtasche des Segelstabs hat man 
mittels dreifachen Zickzackstichs an der 
Folie des Segels befestigt und zwar so 
sauber und passgenau, dass man meinen 
könnte, die Herstellung einer solchen 
Verbindung wäre das reine Kinderspiel. 
So unterschiedlich das Aussehen der 
Drachen ist, so unterschiedlich ist auch 
deren Bestabung. Zwar kommen in bei-
den Fällen polierte Kohlefaserstangen 
zum Einsatz. Anbringung und somit auch 
Aufbau weichen jedoch voneinander ab. 
Die einfachere Variante hat sicherlich der 
„I‘ll be back“. Die beiden äußeren  
Stäbe befinden sich bereits fertig an ihrem 
Platz, der Spreizstab ist an der mittleren 
Spannschnur befestigt und wartet nur 

Alle Details sind äußerst sauber ausgeführt: 
Drachenspitze des „I‘ll be back“ 
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Anzeige

noch darauf, in die beiden Aufnehmer an 
den äußeren Stäben gesteckt zu werden. 
Einmal hier befestigt, ist der Drachen  
fertig aufgebaut und dem Erstflug steht 
nichts mehr im Weg. Zu bemerken ist 
hierbei, dass sich der Spreizstab, wie bei 
anderen Horvath-Kreationen auch, auf 
der Luvseite des Drachens wölbt.

Bevor der „C‘est la vie“ klar für seinen 
ersten Flug ist, bedarf es ein paar weniger 
Handgriffe mehr. Der Stab in der Leit-
kante ist bei diesem Drachen zweigeteilt. 
Wiederum müssen wir Thomas Horvath 
unseren Respekt zollen. Bei den großen 
Gleitern wie „Like A Rolling Stone“  
(KITE & friends, 3/2010) und „Long Way 
Home“ kam bereits das Prinzip der zwei-
geteilten Leitkantenstäbe zur Anwen -
dung, bei denen der Hauptstab am hinte-
ren Ende des Segels in einen dünneren, 
flexiblen ausläuft. Bei einem Drachen mit 
2 oder knapp 3 Meter Spannweite ist 
solch eine Lösung sicherlich kein Problem. 
Aber was ist mit einem Winzling von  
128 Zentimeter, der bereits „von Werk 
aus“ über filigrane Stäbchen im unteren 
Millimeterbereich verfügt? Horvaths 
offensichtlicher Hang zum Perfek tio-
nismus verbietet es, den einfachen Weg  
zu gehen und so verfügt der kleine „C‘est 
la vie“ natürlich auch über das Patent 
seiner großen Brüder. Das heißt konkret: 
In das dünne Röhrchen, das als Leit-
kantenstab dient, wird im Außen bereich 
ein noch dünneres Stäbchen eingescho-
ben, dass dann die gewünschte Flexibi-
lität des Außenbereichs des Flügels  
sicherstellt. Spitzenklasse en miniature. 
Nachdem der Leitkantenstab zusammen-
gesteckt und in Position gebracht worden 

ist, kann man den Drachen mittels 
Spreizstab, der ebenfalls auf der Luvseite 
liegt, in Form bringen.

Majestätische Gleiter

Was bleibt, ist die Vorfreude auf das, was 
nun kommen wird. Denn jetzt sollen  
die beiden Leichtgewichte endlich ihr  
Können in der Luft unter Beweis stellen. 
Laut Hersteller liegt der Windbereich bei 
null bis moderat. Typische Plätze zum 
Fliegen sollen geschlossene Räume wie 
Ateliers oder das Büro sein. In Ermange-
lung eines Ateliers oder eines freundli-
chen Büroleiters wurde die Flugstunde 
kurzerhand in die heimische Turnhalle 
verlegt. Das Flugverhalten der größeren 
Horvath-Drachen wie Urban Ninja und 
„Like a Rolling Stone“ vor Augen, war die 
Erwartung groß. Um es gleich vorweg-
zunehmen: Sie haben nicht enttäuscht, 
sondern konnten sogar überraschen. 
Einmal in der Halle ihrem natürlichen 
Element übergeben, übertrafen sie die 
Erwartungen um ein Vielfaches.

Wie bei den großen Brüdern auch, ist der 
„I‘ll be back“ der agilere Drachen. Er ist 
der sportliche Vertreter seiner Zunft und 

hen. Wenn jetzt die Schnur mit ein paar 
schnellen Handgriffen eingeholt wird, 
schießt der „C‘est la vie“ gen Hallendecke, 
um von hier aus auf einen erneuten 
Gleitflug zu gehen.

Doppelpack

Beide Drachen sind so gleich und doch so 
unterschiedlich, einen Favoriten auszu-
machen ist schier unmöglich. Der „I‘ll be 
back“ spricht sicherlich die Drachen-
freunde an, die Freude an der Bewegung 
haben, bei denen, auch bei Nullwind, 
etwas passieren muss und die es gerne 
sehen, wenn ein Drachen kurz und bün-
dig auf die Lenkimpulse reagiert. Erfreuen 
sich Piloten jedoch an langen Gleitflügen, 
am majestätischen Schweben eines Hauch 
von Nichts, dann wird der „C‘est la vie, 
darling“ die erste Wahl sein.

Oder warum nicht gleich beide Drachen 
kaufen? Dann ist für jede Situation der 
passende Drachen im Gepäck. Sicher-
lich, das Set „I‘ll be back, darling“ beste-
hend aus beiden Modellen liegt mit einem 
Preis von 177,– Euro nicht gerade niedrig. 
Aber dafür sind sie überaus edel gefertigt, 
von höchster Präzision, haben einen  
langen Entwicklungszyklus durchlaufen 
und beste chen durch ihre Eins-a-Quali  tät. 
Ihre Ele ganz in der Halle oder an wind-
 freien Tagen auf der Wiese sowie am 
Strand ist unbestritten. Dieser Um  stand, 
gepaart mit der besonders guten Ferti-
gungs qualität, machen die Drachen aus 
dem Swiss Kite Lab zu etwas ganz 
Besonde rem. Zu Drachen näm-
lich, die ein gefährlich hohes 
Sucht poten zial besitzen.

Bezug
horvath.ch

Flüelastraße 54

8047 Zürich

Schweiz

Telefon: 00 41/444 01/56 60

E-Mail: horvath@horvath.ch

Internet: www.horvath.ch
Es ist Fingerspitzengefühl gefragt, den  

„C’est la vie“ durch die Halle gleiten zu lassen

Beide Drachen verfügen  
über eine Zweipunktwaage

Die beiden Drachen werden  
in einer edlen und auch stabilen 
Verpackung geliefert

möchte gerne bewegt werden. Schnell 
flitzt er von der einen Ecke in die andere, 
nimmt dankbar Höhe an wenn die Leine 
eingeholt wird und dreht ebenso schnell 
auf einen neuen Impuls ein. Hier hat  
man eine Art Rennpferd in der Halle, das 
nur darauf wartet, in Galopp zu verfallen 
und seinem Reiter die Freude an der 
Bewegung mitzuteilen. Der „C‘est la vie“ 
lässt es dagegen ein wenig ruhiger ange-
hen, ohne dabei über weniger Agilität  
zu verfügen. Man merkt, dass er von den 
Gleitern aus dem Horvath’schen Portfo -
lio abstammt und so genießt auch  
dieser Drachen ausgedehnte Gleitflüge. 
Die gesam te Halle ist sein Revier und je 
größer der Raum ist, desto mehr Freude 
bereitet der Flug. Schon fast majestätisch 
schwebt der Gleiter quer durch die Halle. 
Beim Bremsen die Schnur ein wenig ein-
holen und die Nase beginnt sich zu dre-

Wichtige Stellen wurden mit  
selbstklebendem Spinnaker verstärkt
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Ein Hauch von Nichts: Der I’ll be 
back wiegt lediglich 14 Gramm


