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NUR DAS GENIE DES VOLKES
SCHAFFf EINE REVOLUTIONÄRE KUNST
Im November 1977 feierte das albanische Volk den 33.
Jahrestag seiner Befreiung. In diesen 33 Jahren hat das
albanische Volk, das als das rückständigste in Europa bezeichnet wurde, gigantische Werke geschaffen. Es hat
aus eigener Kraft·und aus eigenen Fähigkeiten eine moderne Landwirtschaft geschaffen, nicht nur in den Ebenen, sondern auch in den steinigen Bergen, die es ihm
erlaubt, das ganze Land, die gesamte Bevölkerung mit
eigenem Brotgetreide zu versorgen. Es hat gigantische
Werke geschaffen, wie das Stahlwerk in Elbasan, das im
letzten Jahr Albanien mit dem ersten eigenen Stahl versorgte und große Bedeurung für die Festigung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Albaniens hat. Das albanische Volkist das einzige Volk der Welt, das keinen Pfennig Steuern zahlen muß. Albanien ist das einzige Land
der Welt, in dem die Lohnunterschiede nur 1:2 betragen, es ist das Land mit der fortschrittlichsten Verfassung der Welt.

Gleichzeitig, vom ersten Tag seines Bestehens an hat
der albanische Staat der Diktatur des Proletariats 'eine
Volkskultur und eine Volkskunst entwickelt in einem
Land, in dem zur Zeit der Befreiung 80 % der Menschen
Analphabeten waren, die sich in diesen Jahren des Sozialisrnus zu einer Kunst und Literatur entwickelt haben, die man ohne Übenreibung zu den besten Schätzen der Kunst und Literatur überhaupt zählen kann.
Deshalb wird die albanische Kunst und Literatur nicht
nur vom albanischen Volk, sondern auch von den
Völkern der Welt·geliebt und geachtet. Allerdings, muß
man sagen, haben es manche Freunde der albanischen
Literatur schwer: zum Beispiel wir Deutschen. Denn bei
uns in Deutschland ist das albanische Kulturschaffen _
außer einigen Werken der Literatur ~ so gut wie dicht
bekannt; es wird ignoriert, totgeschwiegen. Warum? Es
soll verhindert werden, daß überhaupt eine Diskussion
über die albanische Kunst und Literatur, über Werke
d~s sozialistischen Realismus in Gang kommt, soll verhindern, daß in dieser Diskussion sich die Menschen ein
eigenes Urteil bilden.
Albanien ist überaus reich an kulturellen Traditionen
die das albanische Volk im Kampf gegen die jahrhundenelange Unterdrückung durch die Osmanen dann
durch die italienischen und deutschen Faschist~n entwickelt und bewahrt hat. Vor allem in der Geschichte
d~.rV?lksdichtung und der Volkslieder spiegelt sich der
ständige Kampf des albanischen Volkes um die Erhaltung seiner Kultur wider, bedroht von der Kulturbar-

barei ausländischer Besat zcr.
Nach der Befreiung vom faschist iSI 111'11.10111 und der Errichtung der Volksmacht, wuchs unrr-r <In Fürsorge der
Partei der Arbeit Albaniens auf hn-itcr lIasis eine neue
revolutionäre Literatur und Kunst 11('1';111, eine Literatur
und Kunst des sozialistischen Realismus. Was ist sozialistischer Realismus? Es ist keine "Schule", keine Kunstrichtung wie die vielen Schulen, die in der Vergangenheit im Lager der bürgerlichen Kunst bestanden haben,
Die Auseinandersetzung
zwischen dem sozialistischen
Realismus und diesen verschiedenen Stilrichtungen der
bürgerlichen Kunst gleicht in' keiner Weise den bekannten Streitereien. Denn der sozialistische Realismus ist
die Kunst und Literatur der Arbeiterklasse, der Revolution. Er spiegelt das Leben und den Kampf der Werktätigen wider, aber nicht, um sie angesichts von Schwierigkeiten, von Leid und Not in Verzweiflung und Resignation zu treiben, sondern um sie aufzurütteln,
um
ihnen eine Perspektive zu weisen, sie mit revolutionärem Optimismus zu erfüllen. Die albanische Kunst und
Literatur des sozialistischen Realismus entstand im Feuer
des Befreiungskampfes.
"Im Feuer des Befreiungskampfes geboren", das kennzeichnet den Charakter besonders der albanischen
Volksmusik, der Partisanenlieder aus der Zeit des Befreiungskampfes gegen die italienischen und deutschen Faschisten samt ihren einheimischen Lakaien und den
Charakter der revolutionären Lieder, die beim Aufbau
des sozialistischen Albanien geschaffen wurden. Schon

immer verband das albanische Volk die historische Realität eng mit den Werken seiner Kunst und Kultur.
Dazu betonte Enver Hoxha, der 1. Sekretär der Partei
der Arbeit Albaniens (PAA): "Unser Volk war und ist
stets optimistisch. Ob in Freud oder Leid, es hat nie das
Vertrauen in die Zukunft verloren; und dieser Optimismus, diese seine Großartigkeit ist in seinem reichen Erbe
der mündlichen Überlieferung, in seinen Liedern, Tänzen, Trachten und anderen wunderbaren 'Iraditionen
verewigt. Dies ist etwas Großartiges, das nur das Genie
des Volkes so vollendet künstlerisch gestalten kann."
Und die PAA legte und legt stets großen Wert darauf,
dieses Volkserbe zu erforschen, zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Unter den heutigen Bedingungen - Albanien ist von
westlichen und östlichen imperialistischen Mächten eingekreist - ist der Kampf um die Bewahrung und um
die revolutionäre Entwicklung der albanischen Kunst
und Kultur keineswegs beendet. Gerade durch den
ständigen Versuch aus Ost und West, dekadente und
entartete Kunst und Kultur (z. B. Pop, Porno, "Neue"
Kunst bzw. Musik; Individualismus,
Gleichgültigkeit,
Karrierismus etc.)' in Albanien Fuß fassen zu lassen und
wegen der aus der Vergangenheit mitgebrachten rückschrittlichen und konservativen Sitten und Gebräuche,
führt das albanische Volk unter der Führung seiner Partei einen beharrlichen ideologischen Kampf zur Verteidigung des Sozialismus und eines sozialistischen Bewußtseins, einen Kampf um die weitere Revolutionie-

rung des Denkens und Fühlens der Menschen.
Dabei übernehmen die beruflichen Kulturschaffenden
sowie eine breite Volkskunstbewegung die wichtige Aufgabe, "Helfer der Partei bei der kommunistischen Erziehung der werktätigen Massen" (E. Hoxha) zu sein.
Einige Tatsachen aus dem reichen Kunstschaffen Älbamens:
In fast jedem Betrieb und jeder Genossenschaft gibt es
Amateurkunstgruppen für Folklore, Theater, Kabarett
etc. Ihnen werden im Betrieb Räume zur Verfügung gestellt sowie auch die Kosten für Requisiten, Kostüme,
Instrumente usw. übernommen. Bei großen Vorstellungen dürfen die Mitglieder eines Ensembles bis zu zehn
Tagen bei fortgesetzter Bezahlung von der Arbeit fernbleiben.
Ein gutes Beispiel dafür, daß sich die PAA für die
Entwicklung der Laienkunstbewegung unablässig einsetzt, ist z. B. auch die große Zahl der Kunst- und
Kulturwettbewerbe und -veranstaltungen auf nationaler
bzw. Bezirksebene. Überall finden Folklorefestivals
statt, allein bei den Festivalsvon 16 Bereichen des Korea
im Jahr 1975 wurden 200 neue Lieder vorgestellt. Alle
4- 5 Jahre wird das beliebte nationale Folklorefestival
durchgeführt. Das letzte fand 1973 in Gjirokastra statt.
Dort wirkten 1350 Volkskünstler mit, die bei den Wettbewerben aus 2.000 Gruppen mit insgesamt 43.000
Volkskünstlern ausgewählt wurde.
All das zeigt, daß die Volkskunstbewegung in Albanien
einen würdigen Platz innerhalb der sozialistischen

Kunst und Kultur einnimmt; ein Beweis, daß Kunst
und Kultur im sozialistischen Albanien Sache der werktätigen Massen und nicht nur einiger weniger Spezialisten ist.
Mit der vorliegenden Cassette - mit Gesängen aus dem
Nationalen Befreiungskampf und Liedern vom sozialistischen Aufbau Albaniens - wird zum ersten Mal albanische Musik in der Deutschen Bundesrepublik publiziert; ein erster Anfang, auch in unserem Land die
Möglichkeit zu schaffen, sich mit den reichen Erfahrungen des albanischen Volkes im Bereich von Musik des
sozialistischen Realismus auseinanderzusetzen und damit mehr von der Realität der Sozialistischen Volksrepublik Albanien kennenzulernen.
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In unsern Händen blitzen Waffen,
Sie geben unserm Lande Schutz.
Sie stcheru UnS das Recht zum Schaffen
Und bieten jedem Feinde Trutz.
Wir srehn im Kampf ...
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REVOLUCIONI
(DIE REVOLUTION

MARSHON
MARSCHIERT)

Revolucioni marshon
Kenga jehon

N' cdo skaj t' Atdheut ton'
Flamur i kuq i dlirshem valon
S'ka fore' ne bote
T' na ndal ne rrugen sot
Revolueioni marshon.

Kenga jone e re
Shemb shkernb e gur
Ngrihet gjer ne re si nje flamur
Lart ne quiell valvitet
Brezi yn kalitet
N'ball prin Partia jon.
N' revolucion
Nie bllok eshte pop'lli jon
Mbi cdo gerrnadh' e reja triumfon
Ska force ne bot
T'na ndal ne rrugen sot
Revolucioni marshon!

Die Revolution marschiert

Keine Kraft der Welt
die uns vom Weg abhält!
Die Revolution marschiert!
~~ der Revolution steht unser Volk fest zusammen.
Uber allen Trümmern triumphiert das Neue.
Keine Kraft der Welt,
die uns vom Weg abhält!
Oie Revolution marschiert!
Unser neu es Lied zerbricht jeden Fels.
Wie eine Fahne breitet sich's aus, .
weht hoch am Himmel
gibt uns Kraft und Mu~,
und die Partei stürmt uns allen voran.

Wohin du kommst,
ertönt das neue Lied,
und die rote Fahne weht.
Keine Kraft der Welt,
die uns vom Weg abhält!
Die Revolution marschiert!
Unser neues Lied zerbricht jeden Fels.
Wie eine Fahne breitet sich's aus,
weht hoch am Himmel,
gibt uns Kraft und Mut,
und die Partei stürmt uns allen voran.

Revolutionäres

Lied aus der SVR Albanien·

Text uqf Musik: T. Hoshafi

Marshime Partizane
Mbi supe shi, nen kernbe balt'
Ne trup uri; uri edhe plag'
Ecim shkojrn drejr qicllit
Zhurrnshern shtyhen si male vigane
Kenget tona, kenger tona
Kenger e hekuna partizane
Ngoperni rne kenget tona
Ngrohemi nen rrezet e kuqe
Te kenges te kenges partizane
Ecim, ecim, ecim dhe marshojm.
o Parti 0 prisja jone
Tash me ty dhe fush e male
Me nderim po te kendon
gjithe populli ty po te falet.
Kenget tona, ...
Shkrep me zjarr porsi rrufeja
Ecim, ecim, ecim dhe rnarshojme.

Partisanenmarsch
Auf den Schultern Regen, unter den Füßen Lehm
im Körper Hunger; hungernd und verwundet
marschieren wir dem Himmel entgegen.

Schallend wie gigantische Berge
ertönen unsere Lieder, unsere Lieder,
die ehernen Partisanenlieder .
Wir stillen den Hunger mit unseren Liedern,
wir erwärmen uns an den roten Strahlen
des Liedes, des Partisanenliedes.
Vorwärts, marsch!
Oh Partei, unsere Hoffnung,
mit Dir zusammen auf Feldern und Bergen!
Mit Ehrerbietung singt Dir das ganze Volk
und dankt Dir.
Schallend wie gigantische Berge ...

SHQIPONJAT

PARTIZANE

(PARTISANENADLER)

Bashkohi, shok' , me ne ne cete
Malit te lart' r'i shkojrn' perpjete,
Se atje, 0 shok', kemi folete
Ne shqiponjat partizan '.

Völker der Welt, ihr müßt euch rüsten,
Revolution, mutig voran!
I: Brechet die Macht der Imperialisten,
greift zum Gewehr als Partisan. :1
Arbeiter, Bauern, schmiedet die Reihen,
und du Student, schließe dich an!
1: Es gilt die Welt vom Krieg zu befreien,
greift zum Gewehr als Partisan. :1
Hat auch der Feind so viele erschossen,
greift er voll Wut mächtig uns an:
1: Uns ist der Sieg! Vorwärts, Genosse~!
Rächen wird sie der Partisan. :1

Partisanenmarsch
Text: Sh. Murati

über den albanischen

Befreiungskampf.
Musik: A. Mula

Revolutionäres

Lied aus der Sozialistischen

Text und Musik: K. Jakova

Volksrepublik

Albanien.

