
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Alexander Jaud  Wettersteinstraße 20  82467 Garmisch- Partenkirchen 

 ALEXANDER  G. JAUD 
 Wettersteinstraße 20    82467 Garmisch-Partenkirchen 
  (0 88 21) 94 79 26  Fax: (0 88 21) 94 79 25 
 E-Mail:  alex@jaud.org 

 
 

 
 

TOMBECK ZAUBERKUNST 
Herrn Thomas Irlbeck 
Reschstr. 2B 
81825 München 
 
 
 
Ihr Zeichen Mein Zeichen Garmisch-Partenkirchen, den  
Vielen Dank - Auftritt am 04.07.2017  18.07.2017 
Geburtstag Tobias Zürker 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Irlbeck,  
 
es ist mir ein Bedürfnis und ein Anliegen, gleichzeitig aber auch ein großes Vergnügen, mich auf 
diesem Wege nochmals herzlich und voller Begeisterung für Ihren Auftritt in Grainau bei unse-
rem Freund Tobias Zürker zu bedanken.  
 
Tobias ist seit vielen Jahren krank und es war bis zuletzt nicht klar, ob es ihm möglich ist, seinen 
20. Geburtstag im Kreise seiner Freunde zu feiern. In einer derartigen Situation wollten die 
Freunde von Tobias und auch viele Freunde von Tobias Eltern dem Geburtstagskind eine ganz 
besondere Freude bereiten – etwas das unmittelbar ein Leuchten in den Augen entstehen lässt 
– unabhängig vom Alter und in jeder Situation.  
 
Nachdem ich Sie schon einmal auf einer großen Geburtstagsfeier erleben durfte, wie es Ihnen 
gelungen ist, Jung und Alt in Ihren Bann zu ziehen, auf Ihre natürliche, charmante und liebens-
würdige Art bei Ihrem Publikum Überraschung, Faszination und Verblüffung entstehen zu las-
sen, habe ich ganz spontan daran gedacht, Sie bezüglich der Bereitschaft und Terminverfügbar-
keit anzufragen. Das sympathische Gespräch mit Ihnen führte dann Roy Braun und zu unserer 
großen Freude hatten Sie Zeit (oder nahmen Sie sich jedenfalls) spontan und sehr flexibel Ihren 
Auftritt in das Geburtstagsfest unseres dann 20-jährigen schwerst kranken Freundes zu integrie-
ren. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank für diesen ersten Schritt. 
 
Der Auftritt selbst war nicht nur für die ganze Geburtstagsgesellschaft eine große Überraschung 
und eine professionelle Unterhaltung auf höchstem Niveau der Zauberkunst, Ihre liebenswürdi-
ge, verbindliche und zugewandte Improvisation auf diesem Fest, die Einbindung der Gäste in Ih-
re Show und insbesondere Ihre Achtsamkeit dem Geburtstagskind gegenüber waren einzigartig 
und hierfür möchte ich mich einmal ganz persönlich, aber auch im Namen der Freunde von 
Tobias herzlich bedanken. Alles das, sowohl das „Ob“, als auch das „Wie“ sind und waren nicht 
selbstverständlich und Sie haben uns mit Ihrer professionellen Zauberkunst nicht nur staunende 
Momente und die Begeisterung eines Geburtstagspublikums geschenkt, sondern insbesondere 
Tobias auch ein ganz besonderes Geschenk bereitet. 
 
Die sympathischen persönlichen Gespräche neben dieser Professionalität als Zauberer machen 
auch für Roy Braun und mich diesen Abend unvergesslich.  
 
Mit  herzlichen Grüßen  
 
 
Alexander Jaud 
 


