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Die Nachbearbeitung erfolgte 
mit Photoshop und Camera Raw. 
In Camera Raw habe ich die 
Objektivkorrekturen und Chro-
matische Aberration entfernen 
aktiviert. Dann stellte ich die Gra-
dationskurve auf starken Kontrast 
ein. Ich habe Kontrast auf +20, 
Tiefen auf +30, Schwarz auf -30, 
Klarheit auf +20 und Dynamik 
auf +30 eingestellt. In Photoshop 
beschnitt ich das Bild zunächst, 
wobei ich das Seitenverhältnis 
von 3:2 beibehielt. Dann habe 
ich den Selektiven Scharfzeich-
nungsfilter mit den Standar-
deinstellungen benutzt, um die 
Konturen und die Bildqualität zu 
verbessern. Anschließend habe 
ich eine neue Einstellungsebene 
Farbton/Sättigung angelegt, 
einen orangefarbigen Bereich 
des Fotos ausgewählt und die 
Sättigung auf +10 eingestellt, 
um die Wirkung der Farben zu 
verstärken. Ich legte eine neue 
Einstellungsebene Gradations-
kurven an und setzte einen 
Hochpassfilter mit Radius +10 
ein. Der Mischmodus wurde auf 
Weiches Licht eingestellt. Damit 
habe ich den Mikrokontrast 
und die Definition der Kanten 
verstärkt. Schließlich reduzierte 
ich das Bild auf die Hintergrund-
ebene.

Ich bin 1979 in Morbegno in 
Italien geboren, bin leidenschaft-
licher Sportler und interessiere 
mich für Technik, Berge und 
Reisen. Seit 2009 widme ich mich 
neben meinem Hauptberuf als 
Ingenieur der Fotografie.

Francesco VaninettiLathmar Holi
Unsere Reise nach Indien wurde durch das Holi-Festival inspiriert, das den 
Frühling und den Triumph Gottes über den Teufel feiert.

Das urtümliche Holi-Festival, auch be-
kannt als »Colors« (Farben) oder »Liebes-
fest«, wird an einem Vollmondtag Ende 
Februar oder Anfang März gefeiert. Nach 
der Ankunft in Nandgaon, einer kleinen 
Ortschaft im Nordstaat Uttar Pradesh, 
suchten wir den Tempel von Nandagram 
auf, um die Feierlichkeiten zu beobach-
ten. Krishna lebte hier. Hier wird Holi ge-
feiert, gemäß der Tradition von Lathmar 
Holi, was »mit Stöcken schlagen« bedeu-
tet. Die Männer überschütten die Frauen 
mit gefärbtem Wasser, die sich rächen, in-
dem sie die Männer mit Stöcken schla-
gen.

Sie schlürfen üblicherweise ein Milch-
getränk, in das Cannabis gemischt ist, was 
zur euphorischen Stimmung beiträgt. Für 
mich gibt dieses Bild die damalige Atmo-
sphäre perfekt wieder.

Es handelt sich um eine freihändige 
Aufnahme mit kurzer Belichtungszeit und 
hoher ISO-Einstellung, um die auf die 
Köpfe der Männer fallenden Farbtropfen 
einzufrieren.

Tipps
 › Schützen Sie Ihre Fotoausrüstung.
 › Unterhalten Sie sich mit den Leuten, um 

ihre Gefühle zu verstehen.
 › Scheuen Sie sich nicht, sich unter die 

Menge zu mischen, sonst könnten Ih-
nen fotografische Gelegenheiten ent-
gehen.


