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Der Projektbeschrieb umfasst die Beschreibung des Vereins Musical Fever aus 
Luzern, der bevorstehenden Produktion “SICK” und erklärt, warum sich ein 
Sponsoring für Sie lohnt.
Viel Vergnügen beim Durchlesen der Broschüre.
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Unglaublich! Nun ist der Verein Musical Fever bereits 20 Jahre alt – da gibt’s mich 
selbst ja nur ein halbes Jahr länger! Auch nach fünf Jahren, in denen ich im Ver- 
ein aktiv dabei bin, werde ich jedes Jahr wieder aufs Neue erstaunt, wie viel der 
Verein zu bieten hat. 

Man kennt uns als die Gruppe, die einmal jährlich ein Musical auf die Beine stellt 
und dieses aufführt. Wenn man aber ein Teil des Vereins ist, merkt man, was für 
eine riesige Arbeit dahintersteckt. Nicht nur sehr viele aufwändige Proben für 
Cast und Orchester, sondern auch die ganze Planung des jeweiligen Projektes 
und die Organisation des gesamten Vereins. Es geschieht so viel im Hintergrund, 
was Aussenstehende nicht direkt mitbekommen, und trotzdem enorm wichtig für 
das Bestehen von Musical Fever ist. Aufgaben wie die Planung und Gestaltung 
der Bühne, oder die Organisation von Probelager und – weekend. Aufgaben, 
welche ganz freiwillig und nur aus Lust und Freude gemacht werden. Genauso 
wie das aktive Mitmachen an einem Projekt im Cast oder Orchester. Daran sieht 
man, dass die Einstellung unseres Vereines sich mit Leidenschaft und Freude be-
schreiben lässt. 

Wir im Verein gehen aber nicht mit leeren Händen aus. Auch wenn man als Mit- 
glied nicht mit Geld, sondern Applaus und Komplimenten bezahlt wird, kann man 
unglaublich viel von dieser Erfahrung mitnehmen. Man kann sein gesamtes Auf- 
treten verbessern und stärkt durch die Schauspielproben sein Selbstbewusstsein 
extrem. Dadurch dass der Verein aus einer Gruppe von komplett verschiedenen 
Leuten besteht, kann man seine eigenen Interes-sen anderen Leuten näherbrin- 
gen und lernt andere Interessen und Ansichten kennen. Man schafft sich Freunde 
fürs Leben, die man sonst vielleicht niemals kennengelernt hätte. 

Abschliessend kann ich zum Musical Fever nur sagen, dass es mich immer wieder 
aufs Neue fasziniert und ich überaus stolz bin, mich selbst den Präsidenten dieses 
nun doch schon 20 Jahre alten Vereines nennen zu dürfen! 

Marco Suter
Vereinspräsident Musical Fever



Vor bald 20 Jahren wurde der Verein Musical Fever von Schülerinnen und 
Schülern der Kantonsschule Alpenquai Luzern gegründet. Nach guten Erfahrun-
gen bei vorangegangenen Projekten im schulischen Rahmen entstand im Jahr 
2000 der eigentliche Verein. Auf der Suche nach Mitgliedern stellte man fest, 
dass ein riesiges Potential und Interesse in der Schülerschaft der Kantonsschule 
steckt und so konnte man rasch grössere Produktionen ins Auge fassen. Musical 
Fever probt bis heute in den Räumlichkeiten der Kantonsschule, führt in der hau-
seigenen Aula auf und wird so von der Schulleitung unterstützt.

Der Verein produziert als jährliche Hauptproduktion ein Musical, bei dem sowohl 
die Planung und Realisierung im künstlerischen Bereich, als auch alle organisa-
torischen Belange gänzlich in den Händen der jungen Vereinsmitglieder liegen. 
Die grosse Musical-Familie besteht aus rund 220 Mitgliedern im Alter von 13-27 
Jahren, von welchen jeweils rund 80 an der Hauptproduktion beteiligt sind. Mit 
dem Engagement aller unserer Mitglieder entsteht Jahr für Jahr eine neue Welt 
für die insgesamt über 3‘000 Zuschauer und auch für uns selbst.

Zum 20-jährigen Jubiläum wollen wir neue Ufer erreichen. Bis jetzt orientierte 
man sich bei der Projektauswahl an bestehenden Spielfilmen, Romanen und 
Songs. Seit 2017 arbeiten wir in verschiedenen Teams, parallel zu den normalen 
Jahresprojekten, am Textbuch und an den Songs fürs Jubiläumsprojekt, welches 
im Sommer 2020 auf die Bühne kommen soll. Alles soll komplett selber geschrie-
ben werden. Das Stück soll ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte werden und 
allen treuen wie auch neuen Zuschauern aufzeigen, welches Potenzial in diesem 
Jugendverein steckt.

Hinter dem Verein „Musical Fever“ steht der seit der GV 2019 gültige Vorstand:
Marco Suter, Präsident
Melissa Ensmenger, Kassier
Kim Gvozdic, Aktuarin
Leonie Felber, Materialverwaltung
Dina von Känel, Mitgliederverwaltung
Matteo Magno, Julius Bitter und Leander Schöpfer, Produktionsleitung



Dank auf Internetseite

Erwähnung Programmheft

Logo auf Internetseite

Inserat 

Branchenexklusivität

Logo auf Ticket

Sitzplätze an Aufführung

Rollups

Akustische Ansage 

Leinwand Hauptbühne
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Gönner
Crowdfunding (Funder)
Inserat Sponsor mini
Inserat Sponsor klein 
Inserat Sponsor gross
Techniksponsor 
Co–Sponsor
Hauptsponsor

mind 50.-
frei wählbarer Beitrag
Fr. 250.–
Fr. 500.–
Fr. 1000.–
diverses Material
Fr. 3000.–
Fr. 7500.–

Der Verein Musical Fever agiert als Träger für die jährlichen Produktionen. Gr-
undsätzlich wird versucht, durch persönliche Kontakte und Kreativität die Kosten 
so gering wie möglich zu halten. Da Musical Fever nicht–kommerzielle Produk-
tionen aufführt und in erster Linie Publikum aller Art begeistern will, wird auf 
einen Eintrittspreis verzichtet. Eine Türkollekte deckt einen grossen Teil der 
Produktionskosten, dazu kommen Erträge aus dem Barbetrieb. Der Eigenfinan-
zierungsgrad beträgt somit etwa 65 Prozent. Die restlichen Kosten werden von 
privaten Firmen, Stiftungen oder Privatpersonen getragen, um den Erfolg der 
Produktion zu ermöglichen. Deshalb sind wir auf Sie angewiesen und um jeden 
Beitrag dankbar.

Auf die Première folgen acht weitere Vorstellungen. Erwartet werden über 3’200 
Zuschauer, welche alle kostenlos ein Programmheft und ein Ticket erhalten. Die 
Auflage des Flyers, welcher in der Zentralschweiz verteilt wird, beträgt 10‘000 
Exemplare.

Der Verein Musical Fever hat verschiedene Kategorien definiert, die auf einen 
Blick deutlich machen, für welche Leistungen der Partner/Sponsor welche Ge-
genleistungen erhält. Das Sponsoring–Modell des Vereins Musical Fever sieht im 
Wesentlichen sieben verschiedene Optionen vor. Es ist für jedes Budget etwas 
dabei. Gerne offerieren wir Ihnen Ihre persönliche Sponsoring–Offerte.



Beiträge durch Mitglieder2 9500.-
Gönnerbeiträge 2500.-
Türkollekte 26000.-
Filmpremiere 700.-
Bar3 5000.-
Kulturförderung 4000.-
Crowdfunding4 2500.-
Sponsorenbeiträge (Inserate)        16000.-

Total Einnahmen    66’200.-

Wir beabsichten keinen Gewinn zu erzielen, Ziel ist lediglich die Kosten zu deck-
en. Wird dies nicht erreicht, sind wir in der Lage, ein kleineres Defizit mit dem 
Vereinsvermögen zu decken. Ein allfälliger Gewinn wird demnach als Reserve 
dem Vereinsvermögen zugewiesen.           

Vorstand   Gönneranlass  400.-
    Versicherungen 3500.-
Werbung   Werbung & Social Media 500.-
    VBL Trailer 550.-
    Printmedien 4500.-
Lager / Weekend Probeweekend1 3500.-
    Probelager 12000.-
Produktion  Verpflegung Endprobetage 1100.-
    Transport 100.-
    Reinigung/Entsorgung 1000.-
    Räumlichkeiten 1250.-
    Strom 1000.-
    Druck Textbuch/Noten & Instrumentenmiete 700.-
    Film-Produktion 1800.-
Bar    Bar 4000.-
Technik   Tontechnik 8700.-
    Licht- & Videotechnik 10000.-
Bühnenbild  Bühnenbild 4200.-
Requisiten   Requisiten 500.-
Kostüme & Maske Kostüme 1000.-
    Hair & Make Up 500.-
Sonstiges   Premieren- & Dernierenfeier 1500.-
    Anschaffungen 2000.-
    MF Magazin  200.-
    Filmpremiere 700.-
    Diverses 1000.-
  
Total Ausgaben  66’200.-

Bemerkungen
1 Küche ca. 1000.-, Haus ca. 2500.-
2 dazu gehören: Lager-, Weekend- & Mitgliederbeiträge
3 dazu gehören: Pausenbar, Premiere, Dernierenbar
4 Funding-Ziel: 4000.-, Funding-Schwelle: 2500.-



Stadium 2 des Fiebers führt zu einer Verstärkung der Symptome, sodass sich die 
Menschen kaum mehr erholen können. Alltägliche Aktivitäten wie Schlafen oder 
Körperhygiene werden vernachlässigt, wodurch die Leute zusehends verwahrlosen. 
Ausserdem sind die Infizierten ihren Gefühlen hilflos ausgeliefert und müssen diese 
auf künstlerische Weise ausdrücken. 

Die Strassen sind verdreckt, die Kleider zerknittert, die Menschen am Ende. 
Nachdem die Leute die Nase gestrichen voll haben, immer wieder die gleichen 
Welcome-Songs zu performen, verbarrikadieren sie schliesslich den Zugang zum 
Dorf. Sie sind am absoluten Tiefpunkt angekommen – denken sie jedenfalls.

Denn aus unerwiderter Liebe wird Obsession, gut gemeinte „Guten-Morgen-
Songs“ verursachen schlaflose Nächte, Herzen werden gebrochen, Freund-
schaften auf die Probe gestellt und Familienbande zerbrechen am Stress des all-
täglichen und nicht-alltäglichen Lebens. Zuletzt kommen Geheimnisse ans Licht, 
welche besser verschwiegen worden wären. Stadium 3 – Tod durch Erschöpfung 
– kommt immer näher. Wie die Mühlfeldner Bevölkerung davor bewahrt werden 
kann und die Geschichte ausgeht… Das werden wir ja dann sehen!

Wir schreiben das Jahr 2020 und begeben uns in das etwas abgelegenen Dorf 
Mühlfelden. Es ist Wohnort von Schreiblustigen, Sportfanatikern, Musikern, Putz-
frauen und -männern und vielen weiteren, kurz, «gewöhnlichen Menschen». Es 
herrscht Alltag, bis zu jenem Zeitpunkt, an dem unsere Geschichte einsetzt.

Der amtierende Bürgermeister lädt das ganze Dorf zur Aufführung eines Musicals 
ein, um das 200-Jährige Dorfjubiläum zu feiern. Die Leute lassen sich begeistern 
von der Show, bis diese abrupt wegen dem tödlichen Unfall eines Darstellers 
abgebrochen wird. Enttäuscht kehren die Zuschauer nach Hause zurück, ohne zu 
ahnen, dass sie gerade von einem erbarmungslosen Musical-Virus infiziert worden 
sind. Unter ihnen befindet sich auch eine Gruppe von sechs jungen Erwachsenen. 
Die Gruppe hadert damit, dass sie sich wegen Krach unter Bandkollegen, einer 
unerwiderten Liebe und einem frisch getrennten Pärchen immer mehr ausein-
anderlebt. Drei von ihnen haben das Musical bereits gesehen und sind dadurch, 
ohne es zu wissen, immun gegen das Musical-Fieber.

Stadium 1 des Fiebers äussert sich in einzelnen Schüben des Singens, Tanzens 
oder Schauspielerns – kurz des «Musicalns». Auch entwickeln die Infizierten einen 
ausgeprägten Gemeinschaftsdrang und sobald jemand zu Musicaln beginnt sam-
meln sich Menschenmassen an und machen mit.

So entstehen amüsante Situationen, wenn beispielsweise das Jogging im Park 
plötzlich zu einer Aerobic-Show wird oder eine Date-Anfrage zu einem prunkvol-
len Heiratsantrag mutiert. Doch auch im kleinen Rahmen beginnen sich seltsame 
Ereignisse zuzutragen. Ob dies nun ein komplett unmusikalischer Lehrer ist, der 
seinem Unterricht musikalische Akzente verleiht oder eine Hausfrau, die beim 
Kochen und Putzen herzzerreissende Monologe von sich gibt. Bei einem Gara-
genkonzert der Dorfband geraten die Dinge dann etwas aus dem Ruder. Aus 
einer kleinen Auseinandersetzung entwickelt sich eine choreografierte Schlägerei 
und die keusche Pfarrerstochter lässt sich vom örtlichen Bad-Boy abschleppen, 
nachdem sie sich betrunken in die Arme gefallen sind und. Trotz des untypischen 
Verhaltens der Dorfbewohner, denken sich die Immunen zunächst nichts Grossar-
tiges dabei. Sie sehen darin einen Trend, dem alle plötzlich zu folgen scheinen.



Julius 
Bitter
Produktionsleitung 

Ist seit sechs Jahren 
Teil des Vereins und hat 
zuvor als Cast-Mitglied 
auf der Bühne und als 
Bar-Chef neben der 
Bühne mitgewirkt. In der 
Rolle der Produktion-
sleitung hofft er neue 
Herausforderungen zu 
finden und zu meistern. 
Er leistet momentan 
Zivildienst im Jugend-
kulturhaus Treibhaus in 
Luzern und ist neben 
dem Verein auch in der 
Pfadi aktiv.

Anouk
Von Känel
Werbung und Medien 

Ist seit bereits zehn 
Jahren Teil des Vereins. 
Während bei ihrem 
Eintritt in den Verein 
die Proben als Cast-Mit-
glied noch die dringend 
benötigte Abwechslung 
vom Schulalltag war-
en, war sie später auch 
als Vorstandsmitglied, 
Co-Regie und Produk-
tionsleitung tätig. Jetzt 
arbeitet sie als Velokuri-
erin und studiert En-
glisch und Biologie im 
Master an der Universi-
tät Zürich und absolviert 
das höhere Lehramt.

Kim 
Gvozdic
Co-Regie/Sponsoring

Kim ist nun bereits 
beim sechsten Projekt 
als Cast-Mitglied mit 
dabei auf der Bühne. 
Bei ihr wurde, nebst 
dem Musical Fieber, die 
«Krankheit der Anhäu-
fung» diagnostiziert. Mit 
jedem Jahr, bei dem sie 
mitwirkt, kommen neue 
Ämtchen hinzu. Nebst 
dem Sponsoring und 
ihrem Amt im Vorstand 
wirkt sie nun auch als 
Co-Regie mit. Trotzdem 
freut sie sich riesig auf 
das Jubiläumsprojekt, 
und hofft, dass sie ihr 
Studium in Sozialwissen-
schaften nicht allzu stark 
vernachlässigt.

Denilson 
Dos Santos
Choreographie 

Denilson, 18, wirkt zum 
dritten Mal bei Musical 
Fever mit. Er begann 
als einfaches Cast Mit-
glied, schrieb dann in 
seinem zweiten Jahr 
am Textbuch mit und 
übernimmt nun beim 
aktuellen Projekt die 
Choreographien. Am 
liebsten steht er jedoch 
auf der Bühne und freut 
sich bei der neusten 
Musical Fever Produk-
tion alles zu geben und 
eine grossartige Show zu 
liefern. Nebst dem Mu-
sical Fever absolviert er 
das Abschlussjahr an der 
Kantonsschule Musegg.

Marisa 
Urfer
Chorleitung 

Als langjähriges Mitglied 
des Vereins hat Marisa 
schon verschiedene 
Aufgaben übernommen: 
Sie war unter anderem 
Cast- und Orchester-
mitglied, Chorleiterin, 
Bühnentechnikerin, 
Vorstandsmitglied und 
Tontechnikerin. 
Aufgrund ihrer Ausbil-
dung im klassischen 
Gesang und Dirigieren 
an der Hochschule Lu-
zern – Musik, möchte sie 
dieses Jahr ein letztes 
Mal eine Leitungsfunk-
tion übernehmen und ihr 
musikalisches Wissen an 
die Sänger*innen weit-
ergeben.

Jan
Van Weezenbeek
Musikalische Leitung 

Jan ist 25 Jahre alt und 
arbeitet seit August als 
Primarlehrperson in der 
Gemeinde Schüpfheim. 
Während acht Produk-
tionen hat er als Orches-
termusiker und Musika-
lische Leitung im Verein 
Musical Fever gewirkt. 
Im aktiven Jubiläumsjahr 
wird er ein letztes Mal 
die Musikalische Leitung 
übernehmen und ge-
meinsam mit Aleksandra 
Sucur das Orchester 
leiten.

Carmela
Beja
Regie 

Seit zehn Jahren ist 
Carmela, 25, nun schon 
bei Musical Fever dabei. 
Mitgewirkt hat sie meist 
als Castmitglied und war 
aber auch immer wie-
der Teil der Creative-, 
Masken- und Kostüm-
teams. Mit vollem Elan 
übernimmt sie in die-
sem Jubliäumsprojekt 
zum zweiten Mal die 
Rolle der Regie und der 
Textbuchautorin. Nebst 
dem Musical arbeitet 
sie auf ihren Master in 
Englischer Literatur- und 
Sprachwissenschaft an 
der Universität Bern hin.



- Radio 3fach, 25.08.16, Projekt „Are You Mad?“: http://3fach.ch/blog/stosszyt_
blog/wir-sind-wie-eine-grosse-familie,

- Radio 3fach, 27.08.15, Projekt „Fleet Street“: http://3fach.ch/blog/stosszyt_
blog/lieber-gruselgeschichten-als-lovestories

«Der Verein Musical Fever hat die 1865 verfasste Geschichte «Alice im Wunder-
land» neu interpretiert; ein Genuss für Augen und Ohren. 
[...]Das stimmige Bühnenbild entführt den Zuschauer vom ersten Moment an ins 
Wunderland. Riesige Pilze, ein gigantisches Tor und XXL–Pflanzen haben abso-
luten Wow–Effekt. Die Figuren wie der Hutmacher, die Zwillinge, Märzhase oder 
Grinsekatze sind wunderschön und herrlich skurril. Die Produktion ist nicht nur 
ein Augenschmaus – auch musikalisch überzeugt sie.»
         
        Neue Luzerner Zeitung vom 29. August 2016

«Die Darsteller spielen ihre Rollen selbstbewusst und lassen sich nichts von ihrem 
jungen Alter anmerken; nur den Spass am Spiel sieht man ihnen förmlich an. Das 
grossartige Orchester spielt sich sicher und genreübergreifend von WHAM! über 
Robbie Williams zu Queen und vielen anderen Bands und Songs, die man ken-
nt und bestimmt mindestens einmal, wenn vielleicht auch nur unter der Dusche, 
lauthals gesungen hat. Dabei sind alle Texte von den Jugendlichen selbst extra 
für dieses Stück geschrieben worden. Auch das Bühnenbild strotzt vor Liebe zum 
Detail und vermag mit grossem Abwechslungsreichtum zu beeindrucken.»
         
        041 Kulturmagazin vom 25. August 2017
 
    

Neue Luzerner Zeitung vom 18..August 2019

«Es ist ein Genuss, den jungen Talenten zuzusehen und zuzuhören, in was die 
monatelange Probezeit gipfelt. Können und Leidenschaft verbinden sich zu einer 
eindrücklichen Bühnenshow. Die Choreografien sind überraschend und sitzen. 
Das Bühnenbild lässt den Mund für einen Moment offenstehen. Quer über die 
Bühne steht ein gigantischer Zug, in der Mitte geöffnet, so dass man Einblick in 
den Salon hat. Die Lokomotive scheint links der Bühne fast in die Zuschauer zu 
dampfen.»

        Neue Luzerner Zeitung vom 23. August 2018



Sie haben Fragen oder möchten gerne mit uns 
zusammenarbeiten und einen Sponsoringvertrag 
abschliessen?

Kim Gvozdic, unsere Sponsoringverantwortliche, 
steht Ihnen gerne zur Verfügung.


