
Hans Kelsen (1881-1973) gilt als einer der bedeutendsten Juristen des 20. Jahrhunderts. Er war Schöpfer der
Reinen Rechtslehre und "Architekt" der österreichischen Bundesverfassung. Das gegenständliche Projekt war das
erste von zwei Teilprojekten, die gemeinsam die Grundlage für die erste wissenschaftliche Biographie zu Kelsen
darstellen sollen. 
Das erste Teilprojekt beschränkte sich inhaltlich auf die Zeit vor Kelsens Emigration in die USA 1940. Es wurde
zunächst untersucht, inwieweit seine jüdische Herkunft und sein familiäres Umfeld Einfluss auf sein Leben und
damit auf sein Werk hatten. Bei der Familie Kelsen handelte es sich um eine vollständig assimilierte, bürgerliche
Familie; jüdische Denkweisen sind in Kelsens Arbeiten nicht signifikant stärker vertreten, als sie allgemein zur
europäischen Kultur gehören. Seine Weltanschauung war aufgeklärt und liberal; in religiöser Hinsicht kann er teils
als agnostisch, teils als pantheistisch charakterisiert werden. Aus dieser Grundhaltung erklärt sich insbesondere der
Wertrelativismus, der sowohl für Kelsens Reine Rechtslehre als auch für seine Demokratietheorie von
bestimmendem Einfluss war. 
Ein zweiter Schwerpunkt waren die Ausbildung und berufliche Karriere Hans Kelsens. Zentrale Fragestellung war
hier, welche Personen als Kelsens Lehrer angesehen werden können, und welche Personen sonst für sein
berufliches Fortkommen von Bedeutung waren. Bezüglich des ersten Punktes muss Kelsen als absoluter Autodidakt
angesehen werden; von seiner Jugendfreundschaft zu Otto Weininger abgesehen, war keiner der Lehrer oder
Professoren, die Kelsen unterrichteten, prägend für ihn. Was die berufliche Karriere betrifft, so begegnete ihm
immer wieder Antisemitismus in einem hohen Ausmaß und behinderte insbesondere seine Laufbahn an der
Universität Wien; dagegen waren es vielfach assimilierte Juden, wie Adolf Drucker oder Hermann Schwarzwald,
die ihm in den ersten Jahren halfen, beruflich Fuß zu fassen. Die antisemitischen Gegnerschaften an der Universität
Wien waren untrennbar verwoben mit fachlichen Gegensätzen, und beides zusammen ausschlaggebend für das
Weggehen Kelsens aus Wien 1930. 
Schließlich wurde auch der Beitrag Hans Kelsens zur österreichischen Bundesverfassung untersucht. Als ihr
"Architekt" kann er insoweit bezeichnet werden, als Kelsen die politischen Vorgaben seiner Auftraggeber in ein
rechtstechnisch mustergültiges Gesetzeswerk umwandelte. Sein Einfluss auf den Inhalt der Verfassung ist deutlich
geringer als auf deren äußere Gestalt, doch nicht zu unterschätzen; insbesondere hatte er maßgeblichen Einfluss auf
die Entstehung der Verfassungsgerichtsbarkeit. 
Insgesamt soll die Biographie einen Beitrag zu einem besseren Verständnis des wissenschaftlichen Werkes von
Hans Kelsen leisten. Gewisse Themen, wie etwa die Vorstellung eines Weltstaates, begleiteten ihn ein Leben lang;
früh entwickelte Gedanken wurden erst Jahrzehnte später ausformuliert und weiter entwickelt. Die chronologische
Darstellung von Kelsens Leben macht auch diese Entwicklungsphasen deutlich.
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