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onnenuntergänge, Pferd im gelben Rapsfeld, 
lange Pferdemähnen und Mädchen in Som-
merkleidern – das sind schöne Klischees, aber 
nicht das, was Diana Wahl interessiert. Die 

junge Fotografin aus Paderborn hat vor drei Jahren ihr 
Hobby Fotografie zum Beruf gemacht und fotografierte 
zunächst so im Romantik-Style, wie man es vielfach kennt. 
Doch schon nach kurzer Zeit wirkte dies alles auf sie abge-
griffen und gewöhnlich, die Arbeit mit der Kamera wurde 
langweilig, ehe sie erst so richtig begonnen hatte. Eine kre-
ative Idee musste also her, ein Stil, der neu und besonders 
war, ein Stil, dem sich Diana Wahl mit ganzer Leidenschaft 

und Begeisterung widmen konnte. Den hat die Fotografin 
nun gefunden: Heute liegt ihr Fokus auf Pferdeporträts im 
Studio. „Ich liebe es, wenn man nur das Pferd anschaut und 
nichts davon ablenkt. Ebenso kann ich mit dem Licht ver-
schiedene Stimmungen kreieren, es passend setzen und so 
die Eleganz herausarbeiten“, beschreibt die Fotografin das 
Gefühl. „Durch die Fotografie kann ich den Charakter und 
die Eleganz des Pferdes festhalten und für den Besitzer sicht-
bar machen.“

Zu verdanken hat sie ihre Inspiration der Reiterin Anna 
Den, die sich Fotos abseits von Kitsch und Romantik 
wünschte. Perfekt für Diana Wahl, um etwas Neues zu testen. 

Weil ihr die üblichen „Pferde 
im Rapsfeld“-Fotos zu 
langweilig waren, entdeckte 
Fotografin Diana Wahl aus 
Paderborn die Welt des 
Glitzer und Glamour für sich 
und ihre vierbeinigen 
Fotomodelle. Für R&P zeigt 
sie ihre schönsten Motive. 

„Mit einem tollen Team konnten wir verschiedene Ideen 
umsetzen und beim Shooting waren Begeisterung und der 
Spaß am Bild wieder da“, freut sich Diana. Sie beschloss, sich 
mehr mit Studiofotografie zu beschäftigen. „Zufällig sah ich 
dann bei Pinterest Beauty Aufnahmen mit Blattgold und es 
klickerte in meinem Kopf“, beschreibt sie weiter. 

Doch kaum hatte sie das erste Bild bei Facebook und Ins-
tagram hochgeladen, kam ein positives Feedback und ließ die 
Ideen in ihrem Kopf nur so weitersprudeln. Heute bietet sie 
ihren Kunden lieber diese edle Variante der Pferdefotografie 
an, statt sie für Romantik-Shootings zu begeistern.

Info: http://dianawahl-fotografie.de J. W.

 
Die Pferdefotografie lässt sich von vielen Dingen inspirie-

ren: „Zum Beispiel von Beautyfotografie und Besuchen in 
Kaufhäusern, von Möbelläden oder Bastelshops. Gerne besu-
che ich auch Kunstgalerien oder lasse mich von Kinofilmen 
anregen.“
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