
 

Hippologica 24.-27.01.2019 mit Bildern vom DAG-Mitglied Gabriele Boiselle,  
international bekannte Pferdefotografin 

Verpassen Sie nicht die Foto-Ausstellung der Deutsch-Arabischen Gesellschaft (DAG) im 
HIPPOFORUM, Halle 26B und nutzen Sie die Gelegenheit, die Grüne-Woche zu besuchen!  

Messegelände Berlin, Donnerstag: 10-18 h, Freitag: 10-20 h, Samstag/Sonntag: 10-18 h 
https://www.hippologica.de/media/hip/hip_dl_all/hip_dl_all_2019/5_Hippologica_2019_Programmflyer_WEB.pdf 
Geländeplan: https://www.hippologica.de/Aussteller/Hallenplaene/ 
Internationale Grüne Woche: https://www.gruenewoche.de/ 
 
Gabriele Boiselle, DAG-Mitglied, ist eine international bekannte Pferdefotografin, die mit 
ihren Kalendern und Büchern über arabische Pferde bekannt wurde. In vielen Ausstellungen 
weltweit hat sie ihre einzigartigen und emotionalen Fotos schon gezeigt. Ein besonderes 
Anliegen ist ihr der Erhalt von alten Pferderassen, die in den europäischen Staatsgestüten 
gepflegt, gezüchtet und geschützt werden. Doch diese Gestüte sind in Gefahr, weg 
rationalisiert zu werden. Daher haben sich die Direktoren der Gestüte 
zusammengeschlossen und den Interessenverband der ESSA (European State Stud 
Association) gegründet.  
Gabriele Boiselle kennt all die Gestüte und hat dort fotografiert und sie dokumentiert. Ihre 
Texte, - die auch in der Ausstellung aushängen - erzählen mehr über die Herkunft und 

Geschichte der Pferde. 
Die aktuelle Ausstellung auf der Hippologica -die von der 
Deutsch-Arabischen Gesellschaft DAG (www.d-a-g.de) 
initiiert wurde - gibt einen kleinen Einblick über die 
Rassen und die Tradition der Gestüte. Sie ist ein Appell 
für alle Pferdeliebhaber, einmal über den eigenen Zaun 
hinaus zu blicken.  

Das Gestüt, das ihr besonders am Herzen liegt, ist das 
ägyptische Staatsgestüt Al Zarah, wo vor vielen Jahren - 
fast aus Versehen - ihre Karriere als Pferdefotografin 
begann. Hier hat sie immer wieder einige der schönsten 
Araberpferde der Welt fotografiert. Diese kann man in 
ihrem großformatigen Buch: Die schönsten 

Araberpferde der Welt bewundern. 
Mehr über Gabriele Boiselle, die ihr halbes Leben auf 
den Spuren der schönsten Pferde der Welt gereist ist, 
erfährt man auf ihrer Webseite www.editionboiselle.de 

Friedrich II. von Hohenstaufen-DAG-Preis  
für gelebte Freundschaft der Völker und 
Integration der Nationen – Der Preis 2018 
ging an Prof. Dr. Leoluca Orlando, 
Oberbürgermeister von Palermo (Sizilien) 


