
Ladies and Gentlemen,
we, Elisabeth and Klaus Thoman, had to 
face up to the following, and do not 
shy away from bringing exactly the 
latter, also and, what is more, in the 
comprehensive appreciation of an ever 
fruitful collaboration, to your very 
knowledge, of which, as we are sure, 
you of all people will make use of, 
possibly even editorial use, with your 
wont deliberation and subsequent 
carefulness: 40.

In view of this fact, it seemed just 
as natural to us, if not in fact  
a matter of course, to ask Paul Thuile 
to capture, with his trademark 
subjectivity befitting the matter, the 
place where the thing now before us 
began, where it runs together, which 
everyone who has ever been there  
will be able to confirm. Herewith we 
reveal the headquarter, the place that 
reflects everything, that is imbued 
with what concerns us here, not just  
in passing, but surprisingly, if not 
indeed out of the blue: 40.

With everything that has happened, 
though, we can assure you of one thing: 
we will not get tired of showing you 
who and what has accompanied us along 
the way, we will not get tired of 
letting you partake of what currently 
throws us off balance, and hopefully 
you too, in order then possibly to end 
up as evidence at the place that we 
herewith reveal under the heading of 
“privacy”. And neither will we get 
tired of browsing in archives, in 
studios, among young talents and old 
hands alike. 

And, also at 40plus, we will be very 
happy to hand you a glass, or two, 
during business hours, besides 
everything else you may need, of 
course, for instance this journal.

Elisabeth and Klaus Thoman

wir, elisabeth und klaus thoman, mussten folgendes zur 
kenntnis nehmen, und scheuen uns nicht, genau das, 
gerade ihnen, auch und darüber hinaus im umfassenden 
sinne einer stets fruchtbaren zusammenarbeit zu jener 
kenntnis zu bringen, von der – wie wir uns gewiss  
sind – gerade sie, mit dem ihnen angestammten bedacht  
und der daraus folgenden behutsamkeit womöglich  
gar redaktionellen gebrauch machen könnten: 40.

angesichts dessen war es ebenso naheliegend, wenn nicht 
zwingend, paul thuile zu bitten, in jener der sache 
angemessenen subjektivität, die ihm eigen ist, jenen ort 
zu fassen, von dem ausgegangen ist, an dem 
zusammenläuft – und wer je dort war, wird das belegen 
können – was nun eben vorliegt. wir legen hiermit die 
zentrale offen, jenen ort, der alles spiegelt, der geladen ist 
mit dem was uns nicht nur eben, sondern überraschend, 
wenn nicht gar überfallsartig betrifft: 40.

bei allem was geschehen ist, können wir ihnen aber 
versichern: nicht müde werden wir, ihnen zu zeigen wer 
und was uns begleitet hat, nicht müde werden wir, sie 
daran teilhaben zu lassen, was uns, und damit hoffentlich 
auch sie, aktuell durcheinanderbringt – um womöglich 
dann als beleg an jenem ort zu landen, den wir hiermit 
unter „privacy“ offenlegen. nicht müde auch werden  
wir werden, in archiven zu stöbern, in ateliers, beim 
nachwuchs ebenso wie bei altvorderen. 

und: auch mit 40+ werden wir ihnen selbstverständlich, 
und gerade auch während der dienstzeit ein glas  
reichen, oder zwei, und alles nötige andere sowieso; 
dieses journal zum beispiel. 

elisabeth und klaus thoman
 

Sehr geehrte Damen und Herren,
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