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Muss man ein Pferd mit buntem Farbstaub bewerfen?  
Man muss nicht, aber man kann! Es ist neu, lustig,  
und für die Pferde nicht gesundheitsschädlich –  
denn man nimmt Mehl mit Lebensmittelfarbe.  
Und vorher übt man Schritt für Schritt! 

as ist der Trend: Holi Shooting mit Pferd! Man braucht 
dazu ein Pferd, Holi Pulver, einen schönen Hintergrund, 
einen Fotografen und Fantasie! 

Woher diese Idee kommt? Aus Indien. Dort wird bei 
großen Festen der hinduistischen Glaubensgemeinschaften der 
Frühling so farbenfroh begrüßt. Die bunten Farben, die durch die 
Luft und auf die Menschen wirbeln, stehen in der Religion des 
Hinduismus für den Sieg des Guten über das Böse. Die bezeich-
nung Holi kommt vom englischen holy, auf Deutsch heilig. In 
Deutschland gibt es seit 2012 große Holi Feste, nur zum Spaß, 
nicht aus religiösen Gründen.

Das Farbpulver besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, 
nämlich Mais- oder Reismehl und Lebensmittelfarbe, 
ist nicht schädlich und kann in Nullkommanichts 
ausgebürstet werden. Nur bei Schimmeln empfiehlt 
sich eine Dusche. In Online-Shops ist es unter dem 
Namen Holi Pulver oder Mikro-Konfetti für rund 2 € 
pro 75 Gramm zu haben. 

Um einen schönen Effekt zu erzielen, steht das Pferd 
frontal zur Kamera, und von beiden Seiten wird Holi Pulver in 
Richtung seiner Schulter/Rücken gepustet oder geworfen. Wich-
tig: Übt vorher mit euren vierbeinigen Models! 

Fangt mit einer ganz kleinen Menge Mehl oder Holi Pulver an, 
das ihr erst einmal vorsichtig neben dem Pferd in die Luft werft. 
Seid darauf vorbereitet, dass euer Pferd beim ersten Mal scheuen 
könnte und achtet auf eure Sicherheit! Denn auch erfahrene 
Pferde können sich erschrecken, wenn eine Farbwolke auf sie 
zukommt … Im nächsten Schritt versucht ihr, das Pulver seitlich 
Richtung Pferd zu werfen. Ins Gesicht solltet ihr nicht zielen! 

Die Fotografin Andrea Zachrau (www.az-textundbild.de), von 
der auch die Fotos auf diesen Seiten stammen, hat sich auf Holi 
Shootings spezialisiert. „Besonders die Farbe Pink ist sehr 
beliebt“, hat sie uns verraten!  J. Wiedemann
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