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Jerzy Zioło

August Chełkowski 
(1927—1999)

Summary

The volume in question constitutes a short academic and political biography of 
professor August Chełkowski, an outstanding physicist and a figure enjoying big 
social trust. His academic path was connected with two universities: Adam Mic- 
kiewicz University in Poznań and University of Silesia in Katowice respectively. 
The book is clearly divided into the Poznań and Katowice period. The latter was 
the stage much richer in events, both academic and political ones.

In Silesia Chełkowski gained the position of one of the most important oppo-
nents of the political system, especially at the time of the martial law. The very 
role resulted much more from his invincible ethical attitude than engagement in 
a political battle. The professor was the first democratically elected Rector of the 
University of Silesia to be still referred to as the ‘red’ one. He was also the only 
rector in Poland to be interned by the authorities at that time. Soon after being 
released, he was also dismissed from the very position. The book includes the 
fragments of the documents coming from the “Activist” file, founded by the secu-
rity service invigilating Chełkowski.

After gaining independence in 1989, he was selected a senator of the Republic 
of Poland. He was serving his function for four terms, till death in 1999. He was 
also honoured to be the speaker of the second term Senate. The Institute of Phys-
ics at the University of Silesia has been holding the name of August Chełkowski, 
its long-standing principal since 2000. Deservedly, he was the winner of the “Lux 
ex Silesia” prestigious prize. After his death, in 2009, he was also decorated with 
the Commander’s Cross with the Star of the Order of Renaissance of Poland. The 
professor influenced the shape of physics in Katowice and the whole University 
as an academic, teacher, and organizer of an academic life.
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August Chełkowski
(1927—1999)

Zusammenfassung

Der vorliegende Band ist eine kurze wissenschaftliche und politische Biografie 
von Professor August Chełkowski, einem hervorragenden Physiker und großes 
Sozialvertrauen genießenden Menschen. Wissenschaftlich war er mit zwei Hoch-
schulen verbunden: der Adam Mickiewicz Universität in Poznań (Posen) und der 
Schlesischen Universität in Katowice (Kattowitz), deshalb ist diese Monografie 
in zwei Perioden eingeteilt, die Posener und die Kattowitzer Periode. Die letzte 
Etappe war besonders reich an wissenschaftlichen und politischen Geschehnis-
sen.

In Oberschlesien war August Chełkowski für einen wichtigen Gegner des da-
maligen politischen Systems, besonders während des Kriegszustandes gehal-
ten. Solche Einstellung zur Politik resultierte eher aus seiner unerschütterlichen 
ethischen Haltung als aus seiner Teilnahme am politischen Kampf. Professor 
Chełkowski war der erste Rektor von der, damals „rote“ Universität genannten  
Schlesischen Universität, der demokratisch gewählt wurde. Er war auch der ein-
zige Rektor in Polen, der von damaliger Behörde interniert wurde. Bald nach der 
Freilassung wurde er seines Postens enthoben. In vorliegender Monografie wer-
den einige Fragmente von den in der Tasche „Aktivist“ gesammelten Urkunden 
veröffentlicht, die durch den Professor Chełkowski überwachenden Sicherheits-
dienst angefertigt wurden.

Nachdem 1989 Polen ihre Unabhängigkeit wiedergewonnen hatte, wurde 
Chełkowski zum Senator der Republik Polen gewählt. Diese Funktion bekleidete 
er vier Parlamentssitzungsperioden lang bis zu seinem Tod im Jahre 1999. Er war 
auch Marschall des Senats der II. Regierungszeit. Das Physikinstitut der Schle-
sischen Universität in Kattowitz trägt seit dem Jahr 2000 den Namen seines viel-
fachen Direktors, August Chełkowski. Ganz verdient wurde Chełkowski mit re-
nommiertem Preis „Lux ex Silesia“ ausgezeichnet. Schon posthum im Jahre 2009 
wurde er mit dem „Kreuz mit dem Stern des Ordens von der Neugeburt Polens“ 
ausgezeichnet. Als ein Wissenschaftler, Pädagoge und Veranstalter des Hoch-
schullebens hat Professor Chełkowski einen sehr großen Einfluss auf den Zustand 
der Kattowitzer Physik und der ganzen Schlesischen Universität ausgeübt.
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