
7 Epilog

In den Dreißigerjahren fielen die Reaktionen auf die Gödel’sche Arbeit sehr un-
terschiedlich aus. Von Hilbert ist überliefert, dass er die Unvollständigkeitssätze
zunächst mit Zorn zur Kenntnis nahm [95]. Der Realität verschloss er sich jedoch
nicht lange und arbeitete in den Folgejahren viele Beweisschritte, die Gödel nur
skizzenhaft vorgetragen hatte, präzise aus.

Zermelo konnte sich mit Gödels Ergebnissen überhaupt nicht arrangieren und
lehnte dessen Beweis bis zu seinem Lebensende ab. Mehrfach war er der Mei-
nung, einen Fehler in der Beweisführung gefunden zu haben [100], doch keiner
seiner Einwände hatte Bestand.

Für John von Neumann sollte die Logik nie mehr dieselbe sein. In den Dreißi-
gerjahren hielt er zwar noch mehrere Vorlesungen über die Unvollständigkeits-
sätze, wechselte dann aber bald danach sein Interessengebiet. Er begann, sich für
den Bau elektronischer Rechenmaschinen zu interessieren, und leistete auch auf
diesem Gebiet Großes. Im Jahr 1946 publizierte er ein grundlegendes Konzept
für die interne Funktionsweise von Mikrorechnern, und auch heute noch ist die
Von-Neumann-Architektur die Grundlage für den Bau der meisten modernen
Computersysteme [68].

Auch Bertrand Russell zog sich fast vollständig von der Logik zurück und
wandte sich in zunehmendem Maße gesellschaftspolitischen und philosophischen
Themen zu.

Gödel blieb der Mathematik treu und begann in der Folgezeit, sich inten-
siv mit Problemen der Mengenlehre auseinanderzusetzen. Zu den dringlichsten
Fragen der damaligen Zeit gehörten die Entscheidungen der Kontinuumshypo-
these und des Auswahlaxioms. Als sich immer stärker abzeichnete, dass bei-
de innerhalb der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre weder bewiesen noch widerlegt
werden können, geriet der brillante Mathematiker vollends in ihren Bann. In
den Folgejahren hat Gödel auch auf diesem Gebiet bahnbrechende Ergebnisse
errungen und unser Verständnis von Mengen und Klassen in einer ungeahnten
Weise weiterentwickelt [33, 34]. Leider können wir dieses faszinierende Kapitel
der Wissenschaftsgeschichte hier nicht mehr öffnen, und so geht unsere Reise an
dieser Stelle zu Ende.
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