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Nur vor Höhen haben die Hobby-Fotografen Respekt 
„Gestern & Heute“ erscheint zum 200. Mal / Thorsten Schütz und Matthias Quintel haben noch viele Ideen für Projekte 

Alfeld (kbe). „Dass die Serie
,Gestern & Heute‘ so derma-
ßen explodiert, das haben wir
auch nicht geahnt“, sagen
Matthias Quintel und Thors-
ten Schütz heute. Vor rund
vier Jahren haben die beiden
Hobbysammler alter Bilder
und Erinnerungsstücke ver-
gangener Zeiten begonnen, in
der AZ wöchentlich Fotos zu
veröffentlichen. Immer eine
alte und eine neue Aufnahme
aus dem gleichen Blickwinkel
zeigen bekannte Plätze und
Häuser in Alfeld. Heute er-
scheint die Serie zum 200. Mal.

Alles hat mit einem Grund-
stock von Ansichtskarten an-
gefangen, den Hans-Herbert
Schütz seinem Sohn Thorsten
schenkte. Darauf waren viele
Gebäude der Stadt abfotogra-
fiert. Neue Zufuhr an Material
bekämen sie durch Leser der
AZ, erklärt Quintel. „Viele
Leute verfolgen die Serie auf-
merksam“, sagt Schütz. Das sei
nicht zu unterschätzen. 

Um neue Fotos aus der
gleichen Perspektive zu be-
kommen, wie die alten Aufnah-
men, dafür müssen die bei-
den manchmal ungewöhnliche
Wege in Kauf nehmen. Denn
heute ist die Stadt wesentlich
zugebauter als vor 40, 60 oder
100 Jahren, den Zeiten, aus
denen die alten Vorlagen stam-

men. Um ein neues Bild von
dem Platz zu machen, wo
früher die St.-Pauli-Kapelle
stand, musste Quintel in das
höchste Stockwerk eines
Mietshauses steigen. Nur von
dort bekam er den gleichen
Winkel für das Foto hin. Einer
der Mieter sei erst sehr ver-
wundert gewesen, hätte sie
dann aber doch in sein Schlaf-
zimmer gelassen – zum Foto-
grafieren, erzählt der Alfelder.
Nur mit Höhen haben es beide
nicht so sehr. Wenn es dazu
kommt, dass sie auf Dächer
steigen sollen, schicken sie
„schon mal andere Leute hin“. 

Bei einigen Fotos gibt es
aber keine Möglichkeit mehr,
neue Perspektiven hinzube-
kommen – häufig, weil der
Blick mittlerweile versperrt ist.

Projekte haben die beiden
noch viele. Den Kalender für
2012 mit Bildern der Serie
stellen Schütz und Quintel
gerade zusammen, außerdem
soll zu ihrer Internetseite
www.alt-alfeld.de ein Buch
entstehen. Die Bilder, die in
der AZ zu sehen waren, sind
zudem noch in den Gilde-Stu-
ben, Winde 5a, und im Kreis-
haus, Ständehausstraße 1, an-
zuschauen. Und eins machen
die beiden klar deutlich: „Ohne
die AZ wären wir längst nicht
so weit.“

200. Ausgabe Gestern & Heute 

Von diesen Bauwerken ist ein Foto mit den gleichen Ausschnitten nicht mehr möglich (von links): Die Leinebrücke, hier beim Bau, das Krankenhaus Alfeld und die Bahnstrecke durch die Leinewiesen bei Alfeld. 

Thorsten Schütz (links) und Matthias Quintel arbeiten derzeit an dem Kalender für 2012 – mit Fotos der Serie „Gestern & Heute“.  
Fotos: Katharina Bengsch

Hier (Bild rechts) haben heute der Verein für Heimatkunde und das Team von „Gestern & Heute“ ihren Sitz: Im ehemaligen Siechenhaus von St. Elisabeth. Dieses wurde von der Hannoverschen Straße auf den
Platz gehoben, wo zuvor die Pädagogische Hochschule stand (Bild links, aus den siebziger Jahren). 

Auch zu diesen Gebäuden
und Bauwerken können
Schütz und Quintel keine
neuen Fotos aus der glei-
chen Perspektive machen
(von links): Bau der Bun-
desstraße 3 an der Abzwei-
gung zur Göttinger Straße,
das Rathaus und das Leine-
wehr. 


