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Das Pony in der Kälte
Die Wettervorhersage prophezeite einen kalten Tag und 
möglicherweise sogar mehr Schnee. Ich kannte ein paar Plätze in 
der Nähe, wo Schafe und Ponys draußen im Schnee waren. Also 
machte ich mich auf. Meine Füße waren nahe dran zu erfrieren, 
als ich den Ponys durch den Schnee entgegenstapfte. Ich wollte viel 
Raum in dem Bild und realen Minimalismus, also wählte ich ein 
Sigma-30-mm-Objektiv. Ich wartete, bis das Pony vor drei Bäumen 
im Hintergrund stand, mit einem Schneebart und Eis an den 
Füßen.

Wenn man Tiere fotografiert, sollte 
man einiges über ihr Verhalten wis-
sen. Manche kommen auf einen zu, 
andere nicht. Die meisten auf Bau-
ernhöfen gehaltenen Tiere sind mit 
Menschen vertraut. Schafe nähern 
sich bis auf eine gewisse Entfer-
nung an und gehen dann weiter. 
Diesen Moment muss man erken-
nen. Kühe und Ziegen sind neugie-
rig. Pferde und Ponys sind sehr 
freundlich. In einem Stall sollten Sie 
vorsichtig sein. Verwenden Sie nie 
einen Blitz. Die Tiere könnten sich 
erschrecken und Sie in Panik verlet-
zen. Befragen Sie die Bauern über 
das Verhalten ihrer Tiere. Nähern 
Sie sich immer nur langsam und ge-
hen Sie nicht vollkommen aufrecht, 
sondern bleiben Sie etwas gebückt. 
Nehmen Sie sich Zeit und bringen 
Sie sie dazu, Ihnen zu vertrauen. Im 
Freien ist es etwas anders. Da gibt 
es keinen Besitzer, den man fragen 
kann. Ich verhalte mich im Wesent-
lichen genauso – halte mich ge-
bückt und gehe langsam heran, um 
zu sehen, wie sie reagieren. Wenn 

sie herumrennen, warte ich, bis sie 
sich beruhigt haben, bevor ich über 
den Zaun steige und ihre Wiese be-
trete.

Sie sollten die Kamera auf Augen-
höhe der Tiere halten, um beste Er-
gebnisse zu erzielen. So wird das 
Bild eindrucksvoller und störende 
Elemente im Hintergrund ver-
schwinden. Durch die Wahl einer 
kleinen Blende wird der Hinter-
grund deutlicher. Und die Tiere wir-
ken größer, wenn sie aus einer tiefe-
ren Perspektive aufgenommen 
werden.

Tipps
 › Nehmen Sie im Zweifelsfall Ihre 

gesamte Ausrüstung mit. Das 
könnte Sie vor kalten Füßen im 
Winter bewahren.

 › Kaufen Sie warme Schuhe – auch 
das hilft.
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Ich habe das Bild in Camera Raw 
geöffnet und mit der Pipette den 
korrekten Weißabgleich einge-
stellt. Dann habe ich es in Pho-
toshop CS6 übertragen und die 
Tonwertkorrektur eingestellt. In 
Viveza 2, einem Photoshop-Plug-
in, addierte ich 10 % Kontrast 
und Struktur, setzte einen Kon- 
trollpunkt auf den Kopf des Ponys 
und hellte ihn um 10 % auf. Dann 
speicherte ich es als TIFF-Datei 
ab und konvertierte eine Version 
nach sRGB in einem anderen 
Verzeichnis. In BD-Sizer skalierte 
ich das Bild mit folgenden Ein-
stellungen: Lanczos-Algorithmus 
3 und Schärfen 10 %. Ich habe 
das Bild vor dem Resizing (Grö-
ßenänderung) nicht geschärft, da 
das Hinzufügen von 10 % Struktur 
und Kontrast in Viveza 2 schon 
eine Art von Schärfung darstellt. 
In der Originalfassung befanden 
sich links ein weiteres Pony und 
ein Zaun, die ich weggeklont 
habe. Außerdem stellte ich den 
Horizont gerade.

Ich bin ein 49 Jahre alter hollän-
discher Amateurfotograf. Gegen-
wärtig geht es mir gesundheitlich 
schlecht und ich arbeite nicht 
mehr. Weite Spaziergänge sind 
nicht möglich, aber durch eine 
Scheune kriechen geht. Meine 
Lieblingsmotive sind Tiere 
und Landschaften. Außerdem 
mache ich mit einer modifizier-
ten Kamera Infrarotaufnahmen 
und manchmal Split-Level-Auf-
nahmen (»halb und halb«, d. h. 
gleichzeitig ober- und unterhalb 
der Wasserlinie in Bildmitte).

Gert van den Bosch


