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Keine Zeit für Vorsorge-Medizin?
Als Chef oder Manager haben Sie dafür in der Woche keine freien Termine? 
In der Internistenpraxis Alstertal bieten wir Ihnen deswegen einen großen 
Gesundheits-Check auch am Samstagvormittag an!
Der Check dauert 6 Stunden und beinhaltet die Untersuchung aller wichtigen 
Organsysteme und des Stoffwechsels inkl. HNO und Augen. 

Das Team der Internistenpraxis Alstertal:
Dr. med. Eckhard Stein
Dr. med. Reinhard Bormann
Dr. med. Volker Petersen
Herr Kurt Wolff
Dr. med. Gabriele Wohlrab
Dr. med. Andrea Lübke (von rechts)

Harksheider Straße 3 • 22399 Hamburg • Tel.: 040 - 606 10 78 • Fax: 040 - 606 42 45
info@internistenpraxis-alstertal.de • www.internistenpraxis-alstertal.de

Internistenpraxis Alstertal
Zentrum für Diagnostik und Gesundheits-Vorsorge

MAGAZIN

Haben Sie schon einmal auf 
einem Alphorn gespielt? 
Wahrscheinlich nicht! –

Dann haben Sie etwas mit dem 
20-jährigen Benjamin Scheuer 
gemeinsam. Dennoch gewann der 
junge Volksdorfer am 16. Septem-
ber 2006 den ersten Preis beim 
Alphorn-Kompositions-Wettbe-
werb in der  Schweiz. „Eigentlich 
war das nur ,just for fun‘ und ich 
habe den Wettbewerb gar nicht so 
ernst genommen“, erzählt Ben-
jamin. Als er schlussendlich als 
Gewinner des Schweizer Alp-
horn-Wettbewerbes zurück nach 

Eines der größten deutschen Komponistentalente kommt 
aus Volksdorf: Benjamin Scheuer. Der 20-Jährige ist sogar 
so gut, dass er einen Alphorn-Kompositions-Wettbewerb 
gewonnen hat, ohne jemals zuvor auf diesem Instrument 
gespielt zu haben! Das wird sich ändern, denn der Preis 
für seinen Sieg war – selbstverständlich – ein Alphorn. 
Die Alstertal-Magazin-Praktikantin Lydia Bauer traf den 
Einser-Abiturienten, der seit seinen frühen Kindertagen 
Musik spielt und komponiert. 

Hamburg kam, war das Medien-
interesse unglaublich groß. „Das 
war natürlich erst einmal ein 
Schock“, berichtet Benjamin, 
doch spätestens nach dem Auf-
tritt bei Günter Jauch in Stern 
TV hatte er sich an den Rummel 
gewöhnt. Ein Norddeutscher, der 
im wahrsten Sinne des Wortes 
von Tuten und Blasen keine 
Ahnung hat, zeigte den Schwei-
zern, wo es langgeht. „Hätte wer 
anders gewonnen, hätte es wahr-
scheinlich nicht so einen Trubel 
gegeben“, lacht Benjamin. Das 
riesige Monstrum im Wert von 

Benjamin Scheuer gewinnt                     
Kompositions-Wettbewerb

Komponist 
„ohne 
Intrument“

2000 Euro steht nun 
bei ihm zu Hause 
im Wohnzimmer 
und ist ein schönes 
Andenken. Der junge 
Musiker interessierte 
sich schon in der 
ersten Klasse für 
die Musik und 
schreibt seit-
dem Stücke 
für fast alle 
Instrumente. 
Das „Musik-
genie“, wie er 
oft genannt wird, 
war schon immer 
sehr begabt in der 
Schule und hatte auch in 
anderen Fächern keine Probleme. 
Er spricht Deutsch, Englisch, 
Spanisch und Französisch und 
hat sein Abi am Walddörfer 
Gymnasium mit der Traumnote 
1,0 abgeschlossen. Während der 
Schulzeit war er noch Jungstudent 
in Lübeck. Benjamin hat schon 
über 100 Stücke für Gesang mit 
instrumentaler Begleitung kom-
poniert, sogar schon einige Musi-
cals. Im Moment komponiert er 
für ein großes Musiktheater mit 
mehreren Sängern und Chören. 
Außerdem hat er schon an vielen 
Bundes-Kompositions-Wettbe-
werben teilgenommen und nicht 

selten den ersten Platz belegt! 
„Ich versuche mich bei mög-
lichst vielen Ausschreibungen 
zu bewerben, wo als Gewinn 
zum Beispiel das Ensemble 
oder das Stück vorgespielt 
wird“, so der Komponist. Er 

studiert seit einem halben 
Jahr Komposition und 

ist dazu noch Pianist 
und Sänger. Seine 
Hobbys sind außer 
der Musik noch im 
Internet surfen, sich 
mit Freunden treffen 

und verreisen.
Und was hat so ein großes 

Talent in der Zukunft vor? 
„Ich werde auf jeden Fall noch 
etwas Ergänzendes studieren. 
Vielleicht Kulturmanagement 
oder auch etwas ganz anderes“, 
berichtet Benjamin. Kommt bei 
diesen vielen Fähigkeiten die 
Liebe nicht zu kurz? – Nein, 
eine Freundin hat er auch. „Sie 
ist zwanzig, genau eine Woche 
älter als ich“, schwärmt der 
Student. Mit Musik hat sie eher 
weniger zu tun. Sie studiert in 
Bremen an einer Elitehochschule 
Psychologie. Wer sich das Stück 
„Kleine Alphornsuite“ gerne ein-
mal anhören möchte, erhält es auf 
CD bei www.alphorninconcert.
ch.               Lydia Bauer

Benjamin Scheuer (Mitte) hat sich in der Schweiz gegen die Komponisten-Kon-
kurrenz erfahrener Alphornspieler durchgesetzt und den ersten Platz belegt.

Alstertal-Magazin-Praktikantin 
Lydia Bauer und Komponist 
Benjamin Scheuer versuchten 
sich im Alphornspielen.


