
Von besonderer Bedeutung war die-
se Frage für die damals beginnende
Analyse von Veränderungen der ag-
gregierten Wirtschaftsaktivität. Im Rah-
men einer Gleichgewichtstheorie wer-
den diese Veränderungen als Schwan-
kungen um einen Gleichgewichtswert
gesehen. Morgenstern stellte dabei fol-
gende Frage: Wie sind Wirtschaftspro-
gnosen möglich, wenn diese über die
Beeinflussung der Erwartungen über
zukünftige Zustände der Wirtschaft
schon deren gegenwärtigen Zustand
beeinflussen? In seinem Buch über
Wirtschaftsprognosen bot er keine Lö-
sung für diese Frage, und sie wurde für
lange Zeit aus der Analyse verdrängt.
Erst im Zusammenhang mit der sich
langsam perpetuierenden Inflation ab
den 60er-Jahren bekam sie wieder Be-
deutung. Aber auch heute nimmt man
dieses Problem nicht immer wahr.
Dass die Ratingagenturen gerade
dann, wenn sie seriös und gut arbeiten,
den Zustand der Welt nicht nur beob-
achten, sondern genau dadurch auch
verändern, ist letztlich das gleiche Pro-
blem.

Anders als von Neumann, der in ei-
ner engen fachlichen, aber regional
sich über viele Länder Europas erstre-
ckenden intellektuellen Entwicklung
aktiv war, nahm Morgenstern an einer
breiten Diskussion über mehrere Diszi-
plinen und über Politik in einem kleinen
geografischen Raum teil. Leonard stellt
die Verbindung zum Wiener Kreis dar,
zu Karl Menger, der mit Methoden der
Mathematik unter anderem Fragen der
Ethik analysierte. Wichtig für die späte-
re Entwicklung der Spieltheorie war
auch die Verbindung von Morgenstern
mit den Mathematikern, die anders als
die Österreichische Schule mit den
gleichgewichtstheoretischen Konzep-
ten der Ökonomie arbeiteten, darunter

Karl Menger, Franz Alt und vor allem
Abraham Wald. In diese Periode fiel
auch seine Bekanntschaft mit von Neu-
mann. Letzterer präsentierte in Wien
im Mathematischen Kolloquium sein li-
neares Wachstumsmodell.

Die Darstellung der Entwicklung
Morgensterns ist in dem Buch verbun-
den mit einer ausführlichen Darstellung
der politischen Entwicklung Öster-
reichs in der Zwischenkriegszeit, die
mit der Emigration der meisten Prota-
gonisten dieser wissenschaftlichen
Kreise endete.

Der letzte Teil des Buches schildert
das Wirken der beiden in den USA.
Auch hierbei bleibt Leonard seiner Me-
thode der breiten Darstellung treu. von
Neumann war einer aus dem Treck der
prominenten akademischen Emigran-
ten und Flüchtlinge, die in den USA
vergleichsweise leicht aufgenommen
wurden. Bei von Neumann führte das
nicht nur zu einer geografischen Verla-
gerung – er fand eine Position im von
einer Privatstiftung unterstützten „Insti-
tute for Advanced Studies“ in Princeton
–, sondern auch zu einem anderen In-
teressengebiet, nämlich einer erneu-
ten Arbeit an gesellschaftlichen und
politischen Problemen, die er mit den
zu entwickelnden Methoden der Spiel-
theorie zu analysieren begann. Es ging
nicht mehr um Gesellschaftsspiele,
sondern um fundamentale politische
Konflikte und um Strategien im Krieg.
Es begann mit einer Verallgemeine-
rung der Ergebnisse der Arbeit über die
Zwei-Personenspiele aus dem Jahr
1928: Es gibt drei Personen. Daher
sind Koalitionen möglich. Die Analyse
benötigte eine neue Basis.

In Princeton war auch Morgenstern
gelandet, der von einem USA-Aufent-
halt im Winter 1938 nicht mehr nach
Wien zurückkehrte. Es begann die ge-
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