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Georg von Tie-
senhausen, Absol-
vent unserer Vor-
gängereinrichtung 
„Ingenieurschu-
le Hamburg“, dem 
wir in den vergan-
genen Jahren stets 
ein Exemplar un-

serer Zeitschrift „Maschinenbau und Pro-
duktion“ zugeschickt haben (nach Hunts-
ville in Alabama), hat sich in einer E-Mail 
einmal zur regelmäßig in unserer Zeit-
schrift erscheinenden Kolumne „Das Letz-
te“ wie folgt geäußert: Hier in den USA 
würde „The Last“ ja sowohl „das“ als auch 
„der Letzte“ bedeuten können und ich bin 
seit einiger Zeit immer wieder stolz, wenn 
man mich damit meint.

Und er war in zahlreichen Publikationen 
gemeint, die seinen Anteil am Apollo-
Mondlandungsprogramm würdigten. Er 
besitzt zahlreiche Patente im Zusammen-
hang mit der Saturn-5-Rakete. Besonders 
bekannt wurde er als „Vater des Mondau-
tos“, das er bereits zum Beginn des Apol-
lo-Programms konstruierte und das annä-
hernd unverändert die Astronauten bei den 
drei letzten Mond-Missionen begleitete.

„von T“, wie er von seinen Kollegen 
im „Rocket-Team“ der NASA, genannt 
wurde, lebt nicht mehr. Kurz nach seinem 
104. Geburtstag im Mai 2018, den er noch 
im Kreis seiner Familie in Huntsville fei-
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Das Letzte

„Der Letzte“

ern konnte, verstarb er am 3. Juni 2018. 
Wenn wir an dieser Stelle daran erinnern, 
wäre ihm das sicher recht gewesen. Und 
weil wir in unserer Zeitschrift „Maschi-
nenbau und Produktion“ seine Ingenieur-
leistungen mehrfach ausführlich gewürdigt 
haben, soll hier noch die zweite Seite die-
ses außergewöhnlichen Menschen erwähnt 
werden: Nach seiner Pensionierung 1986 
war er über mehrere Jahrzehnte Dozent an 
der US Advanced Space Academy. 

Auch diese zweite Karriere war sehr er-
folgreich. 2007 wurde er in die „Hall of 
Fame“ des Space Camps aufgenommen 
und 2011 wurde er für sein Lebenswerk 
mit dem „Lifetime Achievement Award for 
Education“ geehrt. Die Festveranstaltung 
zu dieser Ehrung war ein Höhepunkt im 
Leben von Georg von Tiesenhausen, weil 
die Laudatio von Neil Armstrong gehal-
ten wurde, dem ersten Menschen, der den 
Mond betreten hatte. Dessen Wertschät-
zung für den Ingenieur Georg von Tiesen-
hausen wurde in einer Formulierung sei-
ner Festrede deutlich, in der er sagte: „Die 
Wissenschaftler versuchen, den Geheim-
nissen der Welt nachzuspüren, wie sie ist, 
die Ingenieure denken an eine Welt, wie sie 
sein könnte.“ 

Ich hatte das Glück, über mehrere Jahr-
zehnte mit Georg von Tiesenhausen in 
Brief- und E-Mail-Kontakt zu stehen, 
wobei sein Interesse bis zum Schluss der 
Ausbildung der jungen Generation galt. 
Sein letzter Brief an mich ist nicht mehr 
fertig geworden, aber seine Tochter hat mir 
eine Kopie des Fragments zukommen las-
sen, weil sie meinte, die Gedanken ihres 
Vaters zur Ingenieur-Ausbildung sollten 
nicht verloren gehen. In dem handschrift-
lichen Dokument akzeptiert Georg von 
Tiesenhausen, dass die Studenten auch 
in der modernen Ingenieur-Ausbildung 
die „klassischen Aufgaben“ lösen müssen 
(Konstruktion eines Getriebes, einer Welle, 
…). Aus seiner eigenen Berufserfahrung 
aber fügt er hinzu, dass es sehr wichtig 
wäre, auch Aufgaben zu bearbeiten, bei 

denen es kein Vorbild für eine Lösung gibt. 
Um nicht in den Verdacht zu geraten, dass 
er dabei nur an Konstruktionen denkt, die 
in der Raumfahrt (oder speziell auf dem 
Mond) funktionieren müssen, führt er als 
Beispiel an, eine Vorrichtung konstruie-
ren zu lassen, die einem „in der Mobili-
tät eingeschränkten Patienten die Socken 
anzieht“, weil es dafür ganz gewiss kein 
Vorbild gibt, von dem man Ideen ableiten 
könne. Und bewertet werden sollte bei die-
ser Aufgabe nicht, ob die Konstruktion die 
Aufgabe tatsächlich erfüllen würde, son-
dern auf welchen Wegen der Student die 
Lösung gesucht hatte. 

Und wenn die Gedanken an den Verstor-
benen schließlich bei einem sehr hand-
festen praktischen Problem landeten, so 
wird das dem Andenken an Georg von Tie-
senhausen in besonderem Maße gerecht, 
obwohl er sich stets dagegen wehrte, als 
„Praktiker“ bezeichnet zu werden. „Wenn 
ein Ingenieur sagt, dass er eher ein Prakti-
ker sei, sollte man sehr skeptisch sein, ob 
man nicht einen Menschen vor sich hat, 
der im Studium solche Fächer wie Mathe-
matik, Physik, Mechanik, Thermodynamik 
nicht gemocht hat. Für mich waren gerade 
diese Fächer die Basis für mein gesamtes 
Berufsleben.“

In einem vierseitigen Interview für die 
Zeitschrift „Space World“ anlässlich seiner 
Pensionierung sagte er: „Meine damaligen 
Dozenten in Hamburg halte ich in hohen 
Ehren, da ich ihnen fast alles verdanke, 
was ich zu tun in der Lage war.“  


