
Der Jongleur
Der Koffer
Hier gerät alles aus dem Gleichgewicht.
Eine exzentrische Nummer ohne 
Schwerkraft. Koffer, Hut, Stock, Kippe und 
Jacke – alles ist jetzt außer Rand und Band.
Es ist die Mischung aus rasantem Spiel, 
verrückter Jonglage und unvermuteter Akrobatik, 
die jedes Publikum in helle Aufregung versetzt.
„Das ist ja wie in alten Filmen!“
Eine äußerst vielseitige artistische Darbietung mit 
liebenswertem Charme.

Rubrik 
Komischer Jongleur, Gentleman-Jongleur, Objektmanipulation, Varieté, Dinnershow, 
Burlesk-Stil, bunter Abend, Estraden-Programm…

Wie aus einem Film vergangener Tage. Ein Mann mit Hut, Schirm und Melone. Joy 
Burger spielt mit diesen völlig unterschiedlichen Flugobjekten in verblüffender Weise 
und verzaubert sein Publikum mit Witz und Charme. Wie nebenbei werden hier 
etliche Original-Tricks präsentiert deren Schwierigkeitsgrad dem Betrachter aber 
nicht den Atem rauben, sondern ihn schmunzelnd an der Schwerelosigkeit des Seins 
teilhaben lassen. Eher ein jonglierender Schauspieler als ein klassischer Jongleur. Und 
mehr eine nieveauvolle Unterhaltung als technisches Bravourstück. 

Dauer 10-45 Minuten
Anforderungen
Platzbedarf: 5m x 5m + mind. 3,5m Deckenhöhe
Sound Playback
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joy burger

the juggler
the suitcase
Everything gets out of balance here. An 
eccentric number without gravity 
Suitcase, hat, cane, tipping and Jacket - 
everything is now out of bounds.
It is the mixture of fast paced game, crazy jug-
gling and unexpected acrobatics,
which puts every audience in a bright excitement. 
"That's like in old movies!"
A very versatile artistic performance with loving 
charm. 

Category
Comic juggler, gentleman juggler, object manipulation, variety, dinnershow,
burlesque style, colorful evening, Estraden program ... 

Like a movie of the past days. A man with hat, umbrella and melon. Joy
Burger plays with these completely different flying objects in an amazing way and en-
chants its audience with wit and charm. How by the way some original tricks, however, 
present their difficulty to the viewer, not take his breath, but smile at the weightlessness 
of being to share. Rather a juggling actor than a classic juggler. And more a never-ending 
entertainment than a technical feat.

Duration 10-45 minutes
Requirements
Space requirement: 5 x 5 meters + 3,5 meters height
Sound Playback


