
theorie wird von Leonard kurz ange-
führt.

Von diesem einführenden Kapitel
könnte man direkt zu den frühen spiel-
theoretischen Arbeiten von Neumanns
kommen. Leonard will aber mehr. Es
geht ihm um die Darstellung des politi-
schen und kulturellen Umfelds dieser
Entwicklung. Zunächst kommen einige
Seiten über die Position der assimilier-
ten jüdischen Bürger in Ungarn und da-
ran anschließend über den Beitrag un-
garischer Mathematiker zu dieser Dis-
ziplin im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert. Weiter geht es mit einer Darstel-
lung der Diskussionen um eine neue
Fundierung der Mathematik. Göttingen
war eines der Zentren dieser Erneue-
rung. Es ging um die Frage, ob man
sich in der Mathematik damit begnü-
gen könne, vermutete Aussagen mit
den bekannten Methoden zu beweisen
oder zu widerlegen – als Intuitionismus
bezeichnet –, oder ob nicht eine Fun-
dierung der Mathematik in Systemen
mit wenigen Basissätzen notwendig
sei – als Axiomatik geführt.

Göttingen war mit David Hilbert ein
Zentrum der Axiomatik. In diesem Um-
feld verfasste von Neumann neben Ar-
beiten zur aufkommenden Quanten-
theorie seine erste und für längere Zeit
einzige Arbeit zur Spieltheorie. Im Jahr
1928 wurde sie in einem der führenden
mathematischen Journale veröffent-
licht. Die wesentliche Erneuerung ge-
genüber der bereits existierenden Lite-
ratur war die Verbindung von zwei
Aspekten. Schach ist ein rein strategi-
sches Spiel. Es gibt keinen Zufall, au-
ßer demjenigen möglicher Fehler der
Spieler. Deren Analyse wurde als Ob-
jekt der Psychologie gesehen. Bei an-
deren Gesellschaftsspielen, vor allem
Kartenspielen, hat der Zufall hingegen
erhebliche Bedeutung. Die Spieler ha-

ben wenig Information über die Situati-
on der Kontrahenten und müssen die
daraus resultierende Unsicherheit in
ihre Spielstrategie einbeziehen. von
Neumanns Leistung bestand nun da-
rin, dass er die Berücksichtigung von
Wahrscheinlichkeiten in der optimalen
Strategie in einem axiomatischen Ver-
fahren analysierte und sich nicht auf
Konzepte der Psychologie stützte.

Der zweite Teil des Buches schildert
die Bedeutung von Wien für das Ent-
stehen der Spieltheorie als Methode
der Ökonomie. Oskar Morgenstern be-
gann 1922 mit dem Studium der
Staatswissenschaft an der Universität
Wien und konzentrierte sich dabei auf
die Volkswirtschaftslehre. In dem Kon-
flikt zwischen dem unter dem Titel
„Ganzheitslehre“ firmierenden Ideen
und den Anhängern der Österreichi-
schen Schule schlug sich Morgenstern
zunächst auf die Seite Spanns, wech-
selte aber bald die Seiten. Die Österrei-
chische Schule ihrerseits lehnte die
sich international langsam durchset-
zende Orientierung der Analyse am
wirtschaftlichen Gleichgewicht ab, de-
ren wichtigster Vertreter unter den Ös-
terreichern, nämlich Joseph Schumpe-
ter, nicht mehr in Wien weilte. Die in
Österreich dominierende Richtung der
Wirtschaftstheorie lehnte es ab, in der
Analyse von jeweils gegebenen Präfe-
renzen, Technologien und Informatio-
nen auszugehen. Vielmehr sei es Auf-
gabe der Wirtschaftstheorie, deren
Entstehen mit entsprechenden Metho-
den zu analysieren. Sie wollte verste-
hen, was Änderungen im Wirtschafts-
ablauf bewirken und welche Ursachen
sie haben. Mit dieser Diskussion ver-
bunden war die Frage nach der Bedeu-
tung der Mathematik in der Ökonomie.
Die Österreichische Schule lehnte sie
weitgehend ab.
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