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OETHG aktuell

Seit ihrer Gründung im Jahre 1973
hat sich die Österreichische Theater-
technische Gesellschaft stets für die
berufliche Aus- und Weiterbildung
aller Kolleginnen und Kollegen aus
dem Veranstaltungsbereich be-
müht. Jedes einzelne Präsidiums-
und Vorstandsmitglied hat sich
dabei sowohl in Vorbereitung der
Kurse, als auch als Trainer und Vor-
tragender besonders hervorgetan.
Aber nicht jeder kann von sich
behaupten, diese Lehrtätigkeit mit
solcher Leidenschaft zu betreiben,
wie es unser Vorstandsmitglied
Dipl.-Ing. Dr. techn. Tadeusz Krzes-
zowiak tut.

Seit 1991 Vorstandsmitglied der
OETHG, war er vom Tage seines
Eintrittes im Jahre 1988 an voll in
die Entwicklung des wichtigen
Beleuchtungsmeisterkurses inte-
griert, den er seither ohne Unter-
brechung leitet und bei dem er als
Vortragender wesentliche Teile des
Kurses bestreitet. Die Lichttechnik
ist ja sein Spezialfach, dem er sich
schon während seiner Lehrtätigkeit
von 1979 bis 1988 am Institut für
Elektrotechnik an der Technischen
Universität Posen verschrieben
hatte. Seine wissenschaftliche Tä-
tigkeit hat auf diesem Gebiet inzwi-
schen 45 Publikationen erbracht.
Darüber hinaus hat er auf über 50
internationalen Symposien und
Konferenzen Vorträge zum Thema
Lichttechnik gehalten. Auch ein

Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Tadeusz Krzeszowiak: 
im Dienst von Lehre 
und Forschung25 Jahre

Patent betreffend die Haupt-
elektrode der Quecksilberdampf-
hochdrucklampe wurde ihm erteilt.
Er ist auch Autor des Buches
„Theater an der Wien 1801 –
2001“, einer Geschichte jenes
Theaters, an dem er von 1989 bis
1997 in der Abteilung Lichtregie
tätig war. Allerdings hat er an die-
sem Theater schon ab 1978 –
damals noch als Student – immer in
den Sommermonaten zehn Jahre
lang praktiziert. Es waren dies die
Jahre des Reisens zwischen Öster-
reich und Polen. 
Seine jüngste Veröffentlichung –
wir haben darüber auch im
PROSPECT Nr. 3, Oktober 2004,
berichtet – betrifft das Zusammen-
wirken zwischen Licht und Hormo-
nen.
Nach seiner Übersiedlung von
Polen nach Österreich im Jahre
1988 und nach erfolgter Anerken-
nung seines in Polen absolvierten
Studiums durch die Techn. Univer-
sität Wien, war er schon ab 1989 an
der Höheren Technischen Bundes-
Lehr- und Versuchsanstalt Wr. Neu-
stadt als Lehrer tätig. Dieser Insti-
tution ist er bis heute treu geblie-
ben, wobei er nach Errichtung der
Fachhochschule dort als Professor
unterrichtet. In unermüdlicher Klein-
arbeit hat er in der HTBLuVA Wr.
Neustadt ein sehr gut ausgestatte-
tes Lichtlabor eingerichtet, in dem
nun auch Weiterbildungskurse der
OETHG stattfinden. Für die OETHG

entwickelte er die Kurse „Bühnen-
beleuchtung“, sowie „Lichtmess-
technik im Laboratorium“.
Seit 1997 ist er auch als Univ. Lehrer
für Bühnenlicht und Bühnenfoto-
grafie am Institut für Theaterwis-
senschaft der Universität Wien
tätig. Im Jahre 1999 organisierte er
die vielbeachtete Ausstellung „100
Jahre elektrisches Bühnenlicht“ an
der HTBLuVA Wr. Neustadt. Diese
Ausstellung und seine hohe Repu-
tation als Fachmann auf dem Sek-
tor Lichttechnik hat auch dazu
geführt, dass er vom Land Nieder-
österreich als Konsulent zur Vorbe-
reitung der NÖ Landesausstellung
2003 berufen wurde, die unter der
Devise „Theaterwelt – Tradition
und Moderne um 1900“ stand.

25 Jahre sind es nun her, dass Kol-
lege Krzeszowiak im Jahre 1979,
damals noch als Assistent, seine
erste Vorlesung über „Lichttech-
nik“ an der Techn. Universität
Posen gehalten hat. Ein Vierteljahr-
hundert lang hat er sich somit der
Forschung und Lehre gewidmet
und sich als Wissenschafter,
Pädagoge und Lehrer vor allem in
den Dienst der Jugend gestellt. 
Er tut dies mit Hingabe unter sei-
nem Leitmotiv „Docendo dis-
cimus“ (lehrend lerne ich selbst).
Wir möchten zu diesem „Berufs-
jubiläum“ recht herzlich gratulieren
und gleichzeitig der Hoffnung Aus-
druck verleihen, dass uns unser

Vorstandsmitglied noch lange als
Instruktor für Ausbildungsprojekte
im Rahmen der OETHG erhalten
bleiben möge.

Kollege Krzeszowiak 
im Doktor-Talar 
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