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“I call them edition-originals. It wasn’t that I made an original drawing and then quasi 
copied it 19 or 29 times. No no, it was clear: The thing must be done 20 times.”

“Actually, it’s really a hybrid between the original that one person possesses, wherever 
in the world that person may be, and, for instance, a book, which theoretically every 
citizen on earth could buy, eight billion in print. In art, however, it’s not customary. 
It’s precisely in between, so there are at least 20 or 30 people who own it.”

Tomas Schmit about his editions in: 13 Monatgsgespräche / 13 Monday talks, Berlin 2008



# 87
„sch/8“
pappschachtel 23 x 32 x 2 cm, auf dem deckel etikett mit inhaltsverzeichnis, im deckel numeriert, datiert, signiert; 
18 zeichnungen und objekte verschiedener größen und techniken; 1971; auflage 20 exemplare;
‘10.karton’ der edition hundertmark, berlin 
cardboard box 23 x 32 x 2 cm, label on the lid with a table of contents, in the lid numbered, dated, signed; 18 drawings and 
objects, different sizes and techniques; 1971; edition of 20 copies; ‘10.karton’ of the edition hundertmark, berlin

deckel der schachtel / lid of the box (exemplar / copy 19/20)

# 87
sch/8
a biss z



# 87
sch/8
oben / above: der zweck heiligt die mitte/das mittel zum zweck
unten / below: hand und bleistift

# 87
sch/8
oben / above: nach strich und faden
unten / below: “phallanx” II (vorder- und rückseite / front and back)



# 87
sch/8
oben / above: “ecke” (‘in wort und bild’) (vorder- und rückseite / front and back)
unten / below: 1 laubmoos / stereo piece

# 87
sch/8
drei scheren



# 87
sch/8
oben / above: “rand” (‘in tat und wort’) (vorder- und rückseite / front and back)
unten / below: schmiddy in der sbahn / zum hinundherschauen

# 87
sch/8
“aus allen wolken”



# 87
sch/8
1 originalfotto des autors (vorder- und rückseite / front and back)

# 87
sch/8
oben / above: ‘nicht weit’ / ‘weit’
unten / below: jahreszeitenkorrektur



# 100
2t sch8l
pappschachtel 23 x 32 x 2 cm, auf dem deckel etikett mit inhaltsverzeichnis, im deckel numeriert, datiert, signiert; 
18 zeichnungen und objekte verschiedener größen und techniken; 1972; auflage 20 exemplare;
‘17.karton’ der edition hundertmark, berlin 
cardboard box 23 x 32 x 2 cm, label on the lid with a table of contents, in the lid numbered, dated, signed; 18 drawings and 
objects, different sizes and techniques; 1972; edition of 20 copies;
‘17.karton’ of the edition hundertmark, berlin

links: deckel der schachtel / left: lid of the box
rechts: originalzeichnung aus der edition / right: original drawing from the edition : nikotinarm
(exemplar / copy 14/20)

# 100
2t sch8l
der gummistein



# 100
2t sch8l
eine sehr schöne geschichte

# 100
2t sch8l
brotverminderung



# 100
2t sch8l
oben / above: blick auf willendorf / papiermusik
unten / below: “zeich ma!”

# 100
2t sch8l
oben / above: kunstsonne
unten / below: der montblanctunnel



# 100
2t sch8l
oben / above: der gruene durchschlupf von der anekdote zur sache
unten / below: schweizzwei

# 100
2t sch8l
oben / above: schweizeins
unten / below: der die das kuh



# 100
2t sch8l
oben / above: die quadratur des O
unten / below: 1 fanerogame

# 100
2t sch8l
oben / above: gesang auf wein und weib
unten / below: winkel2



#106
die quadratur des kreises
pappschachtel (24x34x2) im deckel num., dat. & sign.. 
24 zeichnungen (22x21), blei- & farbstift, tusche, collage, schreibmaschine. 
aufl. 30 exemplare, edition hundertmark. berlin 1972, ’23.karton’ der edition hundertmark, berlin
cardboard box 24 x 23 x 2 cm, label on the lid, in the lid numbered, dated, signed;
24 drawings 22 x 21 cm, pencil and colour pencils, ink, collage, typewriter; 1972; edition of 30 copies; 
‘23.karton’ of the edition hundertmark, berlin

deckel der schachtel / lid of the box (exemplar / copy 4/30)

#106
die quadratur des kreises
übersicht / overview 1-6



#106
die quadratur des kreises
übersicht / overview 7-12

#106
die quadratur des kreises
übersicht / overview 13-18



#106
die quadratur des kreises
zeichnung / drawing 5/24

#106
die quadratur des kreises
übersicht / overview 19-24



#106
die quadratur des kreises
zeichnung / drawing 20/24

#106
die quadratur des kreises
zeichnung / drawing 13/24



#123
nvex & ncav & co
holzkasten 32 x 18 x 12cm, im deckel etikett mit inhaltsverzeichnis, numeriert, datiert, signiert; 1 bearbeitete flasche, 
1 stülpschlauch, 2 fotostreifen und zehn zeichnungen 27 x 16 cm, tusche, blei- und farbstift, schreibmaschine; 1973; 
auflage 30/II exemplare; ‘32.karton’ der edition hundertmark, berlin
wooden box 32 x 18 x 12 cm, label in the lid with a table of contents, numbered, dated, signed; 1 adapted bottle, 
1 inverted sleeve, 2 photo strips and 10 drawings 27 x 16 cm, ink, pencil and colour pencils, typewriter; 1973; 
edition of 30/II copies; ‘32.karton’ of the edition hundertmark, berlin

#123
nvex & ncav & co
objekte / objects



#123
nvex & ncav & co
zeichnungen / drawings



#123
nvex & ncav & co
norway

#123
nvex & ncav & co
schlauchinstruktion (siehe 2.)



#123
nvex & ncav & co
fotostreifen / photo strips



#147
fünfte schachtel
pappschachtel 32 x 23 x 2 cm, auf dem deckel etikett, im deckel numeriert,
datiert, signiert; 17 zeichnungen 31 x 22 cm bzw. 22 x 31 cm, blei- und farbstift, tusche, tinte, 
schreibmaschine; 1974; auflage 25/II exemplare; ‘37.karton’ der edition hundertmark, berlin 
cardboard box 32 x 23 x 2 cm, label on the lid, in the lid numbered, dated, signed;
17 drawings 31 x 22 cm resp. 22 x 31 cm, pencil and colour pencils, ink, fountain pen ink, typewriter; 1975; 
edition of 25/II copies; ‘37.karton’ of the edition hundertmark, berlin

deckel der schachtel / lid of the box (exemplar / copy II/II)

#147
fünfte schachtel
übersicht / overview 1-6



#147
fünfte schachtel
übersicht / overview 7-12

#147
fünfte schachtel
übersicht / overview 13-17



#147
fünfte schachtel
zeichnung / drawing 4/17

#147
fünfte schachtel
zeichnung / drawing 7/17



#147
fünfte schachtel
zeichnung / drawing 8/17



# 150 
utopia
pappschachtel 32 x 23 x 2cm, auf dem deckel etikett, im deckel numeriert, datiert, signiert; 24 zeichnungen 31 x 22 cm, 
blei- und farbstift; 1975; auflage 25/II exemplare; ‘41.karton’ der edition hundertmark, berlin
cardboard box 32 x 23 x 2cm, label on the lid, numbered inside lid, dated, signed; 24 drawings 31 x 22cm, pencil and 
colour pencils; 1975; edition of 25/II copies; ‘41st karton’ of the edition hundertmark, berlin

deckel der schachtel / lid of the box

# 150
utopia
zeichnung / drawing 7/24



# 150
utopia
zeichnungen / drawings 1-8



# 150
utopia
zeichnungen / drawings 9-16



# 150
utopia
zeichnungen / drawings 17-24



# 150
utopia
zeichnung / drawing 9/24

# 150
utopia
zeichnung / drawing 12/24



# 150
utopia
zeichnung / drawing 16/24

# 150
utopia
zeichnung / drawing 20/24



# 217
rauschebaum und zeisigkeit
zeichnung / drawing 1/17

# 217
rauschebaum und zeisigkeit
pappschachtel 24 x 32 x 1,5 cm, auf dem deckel etikett, im deckel numeriert, datiert, signiert;  17 zeichnungen 
21,5 x 30,5 cm, blei- und farbstift; 1979;  auflage 25/II exemplare; ‘60. karton’ der edition hundertmark, berlin
cardboard box 24 x 32 x 1,5 cm, label on the lid, in the lid numbered, dated, signed; 17 drawings 21,5x30,5 cm, pencil and 
colour pencils; 1979; edition of 25/II copies; ‘60. karton’ of the edition hundertmark, berlin

deckel der schachtel / lid of the box (exemplar / copy 21/25)



# 217
rauschebaum und zeisigkeit
übersicht / overview

# 217
rauschebaum und zeisigkeit
zeichnung / drawing 2/17



# 217
rauschebaum und zeisigkeit
zeichnung / drawing 17/17

# 217
rauschebaum und zeisigkeit

übersicht / overview



# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 73

# 233
pellkarto/ffel/n
pappschachtel 24 x 32 x 1,5 cm, auf dem deckel etikett, im deckel numeriert, datiert, signiert; 
10 zeichnungen 21,5 x 30,5 cm, blei- und farbstift; 1984; auflage 20/II exemplare; ‘94. karton’ der edition hundertmark, köln
cardboard box 24 x 32 x 1,5 cm, label on the lid, in the lid numbered, dated, signed; 10 drawings 21,5 x 30,5 cm, pencil and 
colour pencils; 1984; edition of 20/II copies; ‘94. karton’ of the edition hundertmark, köln

deckel der schachtel / lid of the box (exemplar / copy I/II)



# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 143

# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 119



# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 151

# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 144



# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 193

# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 182



# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 202

# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 200



# 233
pellkarto/ffel/n
pellkartoffel 204



# 421
über das gewinnen von blumentöpfen
pappschachtel 32 x 24 x 1,5 cm, auf dem deckel etikett, im deckel numeriert, datiert, signiert; 12 zeichnungen 
30,5 x 21,5 cm, blei- und farbstift; 1995; auflage 20/II exemplare; ‘144. karton’ der edition hundertmark, köln
cardboard box 32 x 24 x 1,5 cm, label on the lid, in the lid numbered, dated, signed; 12 drawings 30,5 x 21,5 cm, 
pencil and colour pencils; 1995; edition of 20/II copies; ‘144. karton’ of the edition hundertmark, köln

# 421
über das gewinnen von blumentöpfen
übersicht / overview



# 421
über das gewinnen von blumentöpfen
übersicht / overview



# 421
über das gewinnen von blumentöpfen
zeichnung / drawing 1/12

# 421
über das gewinnen von blumentöpfen
zeichnung / drawing 6/12



# 421
über das gewinnen von blumentöpfen
zeichnung / drawing 9/12

# 421
über das gewinnen von blumentöpfen
zeichnung / drawing 12/12


