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Begrüßung: Harry Neß
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie im Namen des AEPM, des IADM und des Niederländischen Steindruckmuseums zu
unserer ersten gemeinsam organisierten und durchzuführenden Fachkonferenz 2016: „Vom Stein
zum Chip – Alois Senefelder und die Erfindung der Lithographie im internationalen Kontext“.
Wir freuen uns über den regen Zuspruch, die hohe Zahl an Anmeldungen. Für uns eine Bestätigung:
Das Thema ist richtig gesetzt.
Gleich zu Beginn möchte ich mich für die Konferenzorganisation bei Alan Marshall, Roger Münch und
Rolf Demmerle bedanken, besonders aber bei Peter L. Vrijdag und Frank von Oortmerssen, deren
Gäste wir hier in dem schönen Carolus-Haus die nächsten drei Tage sein dürfen.
Die Fachtagung ist sehr ambitioniert, sie hat sieben Ziele:
1. Sie soll international konnotiert die Entwicklung einer Technik der Bildreproduktion vom
Steindruck im 19. Jahrhundert bis zur Chip- und Datenproduktion der Neuzeit im 21.
Jahrhundert nachzeichnen.
2. Sie soll Probleme der historischen Nacherzählung und musealen Präsentation
unterschiedlicher analoger und digitaler Techniken aufzeigen.
3. Sie soll inhaltliche Grundlagen für eine vom Gutenbergmuseum und Deutschen
Zeitungsmuseum in Planung befindliche Wanderausstellung „Vom Stein zum Chip“ skizzieren.
4. Sie soll einen angemessenen Rahmen für die durchzuführenden Mitgliederversammlungen
von AEPM und IADM bilden.
5. Sie soll das Niederländische Steindruckmuseum über seine nationalen Grenzen hinaus
bekannt machen. Es hat einen exemplarischen Charakter für Lithografie- und
Steindruckmuseen.
6. Sie soll Menschen unterschiedlicher Institutionen und Nationen miteinander in Kontakt und
ins Gespräch bringen.
7. Letztlich soll sie mit dem „Market of News“ einen internationalen Dialog über neueren
Museumsentwicklungen und Kooperationsmöglichkeiten in Gang setzen.
Die Konferenzsprache ist Englisch und Deutsch. Alle Vorträge sollten sich an die Vorgabe von 20
Minuten halten, damit noch genügend Zeit für Diskussionen bleibt.
Ich wünsche uns und Ihnen zur Erreichung der genannten Ziele im Namen der Veranstalter viele neue
Eindrücke und mitzunehmende Erkenntnisse.
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Welcoming: Harry Neß
Dear Madam, dear Sir,
in the name of the AEPM, the IADM and the Nederlands Steendrukmuseum I welcome you to our
first jointly organized and conducted conference 2016: "From stone to chip - Alois Senefelder and the
invention of lithography in an international context".
We are delighted to welcome so many participants which is a confirmation for us that we chose the
right theme.
To begin with, I would like to thank Alan Marshall, Roger Münch and Rolf Demmerle for the
organization of the conference, and especially I would like to thank Peter L. Vrijdag and Frank von
Oortmerssen, whose guests we will be for the next three days here in the beautiful Carolus House.
The conference is very ambitious, and it has seven objectives:
1. The conference shall outline the development of a technique of image reproduction from
lithography in the 19th century to today’s chip and data production in an international context.
2. It is intended to highlight problems of the historical retelling and museal presentation of different
analogue and digital techniques.
3. It is intended to deliver the content basis for a travelling exhibition "From Stone to Chip" planned
by the Gutenbergmuseum and the German Newspaper Museum.
4. It will provide an appropriate framework for the member meetings of AEPM and IADM.
5. It shall make the Nederlands Steendrukmuseum more commonly known beyond its national
borders; it is a lithography museum of exemplary character.
6. It shall bring people of different institutions and nations in contact and give the opportunity for
discussion.
7. Ultimately, the "Market of News" segment shall initiate an international dialogue on new museum
developments and cooperation opportunities.
The conference languages are English and German. All lectures should be limited to 20 minutes, so
that there is enough time for discussion.
On behalf of the organizers I hope that we achieve our stated goals and that everyone will benefit
from the lectures and the discussions.
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