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Pressemeldung
28. April 2013

Länderliebe(n)
Biografie als Literaturgeschichte – der Lebensweg des Finnougristen 
Cornelius Hasselblatt als Buch 

(OI) Husum. Wer liebt, kennt das Verlangen, immerzu von dem geliebten Anderen sprechen zu wollen – ohne dass sich dieses Gefühl, die Liebe, jemals endgültig in Worte fassen lässt. Für einen Philologen verdoppelt sich das Dilemma geradezu: Wie soll man von der Liebe zu einer Sprache sprechen? Gar abschließend sprechen?
Cornelius Hasselblatt liebt Estnisch, das Land dieser Sprache und die Menschen, denen er dort begegnet ist. Und er ist Philologe, ausgerechnet (oder besser: natürlich) Finnougrist. Seine Lösung des „Dilemmas“: Er erzählt einfach seine eigene Geschichte – seine Biografie und wie es dazu kam, dass ein Hannoveraner Junge zu einem finno- und dann estophilen Geisteswissenschaftler wurde; wie er als Student eines „Orchideenfaches“ die vermeintlich unüberwindlichen Systemgrenzen des Kalten Krieges immer wieder und ganz praktisch überschritt; wie Estland und vor allem dessen Literaten ihn mit offenen Armen empfingen; wie aus Liebe ein Leben wurde.
Entstanden ist auf 520 Seiten ein facettenreicher Kosmos west-östlicher menschlicher, wissenschaftlicher und „literarischer“ Begegnungen vor der Folie der umwälzenden Entwicklungen zwischen 1980 und den 2000er-Jahren in Estland, Finnland und Deutschland. 
Das Buch ist nun im ihleo verlag erschienen.

Man darf annehmen, dass der Büchermensch Hasselblatt, in einer protestantischen Theologenfamilie aufgewachsen, einiges von seiner Liebe zum geschriebenen Wort von Haus aus mitbekommen hat. Seinen Weg zur Forschung und zur finnischen und estnischen Sprachwissenschaft hat er indes allein und – wie es im Nachhinein deutlich wird – unbeirrbar gefunden. 
Eine Starthilfe gab es freilich: eigentlich nur ein Familienurlaub, der bei dem damals 11-Jährigen aber begeisterte Erinnerungen hinterließ. Fortan war alles Finnische positiv besetzt. 
So war es beinahe zwangsläufig, dass die Interessen auch beruflich eine Rolle spielen sollten und 1980 Finnougristik – das einzige akademische Fach mit direktem Finnlandbezug – als Studienweg gewählt wurde. „Ich wollte mit Eifer und Elan mein Interesse verfolgen – also musste ich Finnisch studieren. So einfach war das.“
Was folgte, ist trotz der vermeintlichen Exotik des Faches ein akademischer Werdegang, der als typisch für die 1980er- und 1990er-Jahre in der Bundesrepublik gelten kann. Den Bericht Hasselblatts macht aber bemerkenswert, dass er einen sehr offenen Einblick in diesen universitären Mikrokosmos gewährt – mit seinen eigenen Regeln, Rollen und Gewissheiten, den Koryphäen und Hiwis, der fachlichen Leidenschaft und bürokratischen Alltagsenge. Immer wieder sollte der bundesrepublikanische Universitäts‑ und Institutsbetrieb ihn zeitweilig vereinnahmen, aber – und hier zeigt sich das zweite bestimmende Element dieses Lebensweges – der innere Freiheitsdrang und Wille zur Unabhängigkeit standen dem ebenso oft entgegen. 
C. Hasselblatt legt mit seiner Biografie keine akademische Bestandsaufnahme vor, schon gar nicht die Selbstbespiegelung eines erfolgreichen Wissenschaftlers, der inzwischen in den Niederlanden einen Professorenstuhl innehat. Vielmehr sprich er eine klare Sprache, direkt und unprätentiös, und er nimmt auf diese Weise den Leser tatsächlich mit auf seine ungewöhnliche Reise zu einer so nahen und doch beinahe unbekannten Kultur – der Estlands vor allem. 
Wunderbar liest sich, wie der „Westler“ Hasselblatt und die Esten (und damaligen „Sowjetbürger“) in den 1980er-Jahren sich gegenseitig als exotisch wahrgenommen haben müssen – die jeweilige Erwartung oftmals durch Kalten Krieg und Unwissen verengt, beiderseits aber auch mit der Bereitschaft, selbst und unvoreingenommen urteilen zu wollen. Hasselblatt jedenfalls scherte sich nicht um perspektivische Grenzen. Er ging sogar einen Schritt weiter und drang tief in die estnische Kulturwelt ein. Als Vermittler – z. B. Herausgeber der Zeitschrift estonia – wurde er schließlich selbst zu einem Teil dieser Welt.
Die Biografie C. Hasselblatts ist schon aus diesem Grund derart eng mit der (vor allem literaturhistorischen) Zeitgeschichte Estlands verbunden, dass sie sich nicht nur wie das Who’s who estnischer Kulturschaffender liest, sondern eine lebendige Literaturgeschichte Estlands geworden ist. Ein Glücksfall. Denn die Liebe und Leidenschaft Cornelius Hasselblatts zu Estland, die ungeschönte Freiheit seiner eigenen Sichtweise auf die Ereignisse der vergangenen über dreißig Jahre, das Insider-Wissen und das spürbare Dabeigewesensein machen diesen Band nicht nur zu einem erkenntnisreichen Beitrag zur estnisch-deutschen Kulturgeschichtsschreibung, sondern vor allem auch zu einer lesenswerten und spannenden Biografie. Denn einem Liebenden hört man gerne zu, wenn er über seine Liebe spricht. 
Ein umfangreiches Orts- und Namensregister vervollständigt diesen Band und macht ihn zugleich zu einem bedeutenden Nachschlagewerk für die zeitgenössische estnische Literaturgeschichte. 

Das Buch ist ab jetzt über den Buchhandel erhältlich, der vollständige Titel lautet: 
Cornelius Hasselblatt: 
Ich liebte eine Estin, Autobiografische Streifzüge, Festeinband mit Schutzumschlag, 12,5 × 20,5 cm, 520 Seiten, Husum 2013, 
ISBN 978-3-940926-27-2, 
Ladenpreis 19,95 €
5273 Zeichen insgesamt (mit Leerzeichen). 
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