
Die Leiter
Der Laternenanzünder
Endlich ganz oben, das Gleichgewicht suchend, 
rutscht plötzlich ein Fuß von der Sprosse ab. Die 
riesige Leiter kippt und es geht im Sturzflug kopfüber 
ins Parterre. Das ist fulminanter Slapstick mit einem 
Feuerwerk aus spektakulären Kaskaden.
Eine irrwitzig-tollkühne Nummer, vom Publikum stets 
begleitet durch schallendes Gelächter und stockendem Atem.
„Sowas habe ich noch nie gesehen!“
Stimmt. In dieser Art ein einzigartiger Auftritt – vermutlich seit 
Jahrzehnten.

Rubrik
Artistik, Komik, Kaskadeur, Circus, Varieté, Slapstik, Physical Comedy, Clown, 
Stuntman, Arbeitssicherheit, Karneval, …

Ein Laternenanzünder versucht eine Straßenlaterne zu reparieren. Zunächst klettert 
er direkt an der Lampe empor, entdeckt dann aber eine große Klappleiter aus Holz. 
Allein schon das Aufstellen und richtige Positionieren der Leiter gerät zur Clownerie.  
Aber kaum steht die Holzleiter an der richtigen Stelle, brennt Joy Burger ein 
Feuerwerk an Slapstick-Comedy ab. Spektakuläre Kaskaden, Balanceakt und Stürze 
mit der Leiter , von der Leiter, und über die Leiter – und sogar zwischen die Sprossen. 
Diese Darbietung ist ein riesen Spaß für alle Altersgruppen. Unter dem Motto: „Der 
hat die Lampe an!“ feiert diese ungewöhnliche Darbietung auf Gala-Veranstaltungen, 
Kunden-Events, Karnevalssitzungen, Varieté und Circus die größten Erfolge. Als „Der 
Laternenputzer“ ist dies auch ein origineller Walk-Act für Straßenfeste, Hausmessen 
und Messe-Events. Der Leiter-Stunt wird seit Jahren für Fortbildungen im Bereich 
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit als Programmpunkt für große Veranstaltungen 
zum Thema gebucht. Im anschließenden Interview erklärt Joy Burger den bewussten 
Umgang mit Risiken.  „Die Leiter“ als Show-Act bietet erstklassige Unterhaltung für 
die große Bühne. Spektakuläre Akrobatik, Komik und Schauspiel gehen hier eine 
gelungene Mischung ein.

Dauer 7-10 Minuten
Anforderungen Platzbedarf: 5 x 5 Meter + 4 Meter Höhe
Sound Playback
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Category
Artistic, comedy, cascade, circus, variety, slapstick, physical comedy, clown,
stuntman, work safety, carnival, ...

A lantern lighter tries to repair a street lantern. First climb he rose directly to the lamp, 
but then discovered a large folding ladder of wood. Aligning and positioning the ladder 
is a clowns act.
If the ladder is in the right place, Joy Burger burns a fireworks at Slapstick Comedy. 
Spectacular cascades, balancing act and falls with the ladder, from the ladder, and over 
the ladder - and even between the rungs. This performance is a huge fun for all age 
groups. With the slogan: „he has the lamp on!“ this unusual performance celebrates at 
gala events, customer events, carnival events, variety and circus the biggest success. The 
Lantern cleaner is also an original walk-in for street festivals, home shows and trade fair 
events. This ladder stunt has been booked for years in training in the field occupational 
health and safety at a major event.
 In the following interview Joyburger explains the conscious dealing with risks: 
„The Ladder“ as a show act provides first class entertainment for the great stage. 
Spectacular acrobatics, comedy and drama are a successful blend. 

Duration 7-10 minutes
Requirements
Space requirement: 5 x 5 meters + 4 meters height
Sound Playback

the ladder
the lantern-lighter
Finally, at the very top, seeking the balance,sud-
denly a foot slips off the rung. The huge ladder tilts 
and it goes in the dive straight down to the ground 
floor. This is fulminant slapstick with one fireworks 
from spectacular cascades. 
An irrational-great number, from the audience always
accompanied by loud laughter and stagnant breath.
“I‘ve never seen anything like that before!“ 
Right. In this way a unique appearance - presumably since decades.


