-schen unserer Partei und der KPJ, obwohl die Verbindungen
zwischen uns schon 1948 ein für allemal abgebrochen worden
sind, nicht einen Augenblick aufgehört hat oder .unterbrochen
worden ist. Neben anderen gibt es zwei Hauptgründe. zwei
Hauptfaktoren. die diesen Kampf für uns notwendig und
'lebenswichtig gemacht haben:
Erstens, im Titoismus sieht unsere Partei nach wie vor
eine der 'gefährlichsten Varianten des modernen Revisionismus; deshalb haben wir es als ein erstrangiges Recht und
eine erstrangige Pflicht erachtet und werden es auch in
Zukunft tun, dEmKampf für .seine politische und ideologische
Entlarvung und Zerschlagung zuführen.
Zweitens, dieälbanienfeindlicheTäüg:keit
der Belgrader
Führung ist im Verlauf dieses ganzen Zeitraums niemals
unterbrochen worden; deshalb mußten unsere Partei und unser
Staat einen scharfen Kampf Zahn um Zahn. führen, um die
Ziele und die ."unaufhörliche verschwörer Ische Agententätigkeit Belgrads zu enthüllen, zu schlagen und zu Schutt und
Asche zu machen,
Ohne daß es nötig wäre, uns auf Einzelheiten einzulassen,
wie sich dieser Kampf konkretabgespielt hat (in allen theoretischen, Dokumenten der Partei ist er bis ins Detail analysiert
wo;rden),möcht~ ich einigte seiner wichtigsten Aspekte und
Momente herausarbeiten.

Der Kampf gegen den Titoismus
historische 'Notwendigkeit

eine

Der jugoslawische Revisionismus, die erste Strömung, die
den Revisionismus an der Macht repräsentiert, ist in einem
Schlüsselmoment des Kampfes zwischen Sozialismus und Imperlalismus .?ufgetreten. Schon von Anfang ansahen.deramerikanische<ImJp€rialiSml1Sllridr die 'gesab:l:Ve-: '..w,eltr.eaktibn 'im
T'ltoiArnusdenW.eg;:.
die Tde610gie und die ::lPblitik,,'.die zur
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Entartung der kommunistischen Parteien der sozialistischen
Länder, zur Spaltung und Zerstörung der Einheit der inter.nationalen kommunistischen Bewegung, zur Sabotierung der
Revolution und der nationalen Befreiungskämpfe führen würde. Deshalb unterstützten der Imperialismus und die Reaktion
die Belgrader- Reneg.aten mit allen
Kräften und Mitteln hiel......,
ten sie am Leben und richteten sie.raus, damit sie, ein ..paar
,»sozialistische« Flicken behaltflnd,als Vorbild und. als Diversionsinstrumentz1.J.r Zerschla.gung~d€:t' ~nderen dienten.
Diese Mission haben Tito und iKonsorten~itvöllemBe.wußtsein angenommen und. die [ugoslawische Partei und den
jugoslawischen -Staat in eine Agentur-des Imperialismus verwandelt, Diesem Übel konnten unddurftenuil.sere
kommunißtisehen Parteien nicht gleichg)iltig' zusehen. Insbesondere
stand vor den Parteien der damaltgen sozialistischen Länder
-die dringende Aufg,abe,sioh' nicht auf den Lcrbeerenauszu ...
'ruhen und nicht leichtfertig zu meinen, da iman nunran ';der
Macht sei, da nun. dieJ-llgoslaWischeFührunggebrandmarkt
und isoliert sei, ginge von-Ihr k~ineGefahr mehr aus. .Nein,
-der. unaufhörliche Kl9-Ssenkam,pf,ein Kampf für' die Urnsetzung und Verteidigung der-: Reinheit ,desMal'xiSn1us~Leninismus,für
die -Stählungeines' jeden: Komrrn.inist-en.tmd' der
gesamten Partei mit der revolutionären Ideologi-e, war eine
Notwendigkeit sine qua non' für jede Partei; um nicht zuzulas.sen, daß sich nach irgendwo anders das Wiederhole, :wasin
-Jugoslawien geschehen war.
Im Bewußtsein all dessen hat sich unsere Partei schon
1948 (obwohl relativ jung und ohne die nötige Erfahrung auf
dem Felde der Theorie) als eine der ersten inden
offenen
politischen und ideologischen Kampf gegen den. jugoslawisehen Revisionistnus eingereiht. Neben den' andererr-komrrmnistischen Parteien, MitgHed-er des Infortnatiotisbürbs . oder
nicht, gab unsere Partei ihren Beitrag zur weiteren Enthüllung und Demaskierung dieser revisiohistiscnenStrömung,
der sozialenvund' klassenmäßigen.Wurzelrt und Ursachen,die
ihre,' Entstehung, ermöalieht hatten, söwie+der Schäden, die
sie sowohl: der' jugosla-wisehen 'Part-ei, '.dem-jugos'lawischen
.-
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Staat und dem [ugoslawischen Volk als auch der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung zugefügt hatte.
Tito und Konsorten ihrerseits, tollwütig geworden durch
die Niederlage, die sie erlitten hatten, und durch die Entlarvung, die ihnen immer mehr den Lack abblättern ließ,
brachen parallel zu dem Kampf zur Verbreitung der revisionistischen Theorien auch eine skrupellose Verleumdungs- und
Ansehuldigungskampagne
gegen die KP der Sowjetunion und
J.W. Stalin, gegen das Informationsbüro und auch gegen unsere Partei vom Zaun. Durch das mutige und begründete Wort
unserer Partei in die Enge getrieben, blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu krakeelen, daß sich die Partei der Arbeit
Albaniens deshalb von ihnen gelöst habe und sie angreife,
weil sie es vorgezogen habe, sich einer größeren Partei (!) zu
unterwerfen, der roPdSU, und daß wir angeblich so vorgingen, wie es uns Moskau und das Kominformbüro »sagten«
und »diktlerten«!
Dieser schmutzigen Anklage haben wir niemals Gehör
geschenkt, uns dessen bewußt, daß wir von den Belgrader
Verrätern nichts anderes zu erwarten hatten. Wir setzten also
unsere Arbeltfort
und erachteten es verständlicherweise als
großes Glück, daß wir in dieser scharfen Auseinandersetzung
zwischen Marxismus-Leninismus und modernem Revisionismus
Seite an Seite mit der vom ruhmreichen Stalin geführten
KPdSU und mit den anderen kommunistischen Parteien der
damaligen sozialistischen Länder und der kapitalistischen
Länder standen.
Die allgemeine Solidarität im Kampf gegen die Helgrader
Renegaten (in diesem Zeitraum zeigte sich diese Solidarität
zumindest dem Anschein nach ohne Risse) flößte uns Mut
und Zuversicht ein; im Kampf lernten wir dazu und stählten
uns weiter für die künftigen Schlachten.
. Es waren aber noch nicht viele Jahre vergangen, und
die von den Belgrader Häuptlingen lauthals herumposaunte
Anklage über die Motive,' von denen unsere Partei im Kampf
gegen sie ausginge, würde einer wahren Prüfung unterzogen
werden. Es war eine schwere und bittere Prüfung, die wir

unsererseits weder gewollt hatten noch jemals gewollt haben
würden. Doch Tatsache ist, daß wir sie nach J. W. Stalins
Tod anzutreten hatten. Diechruschtschowianische
Mannschaft, die die Macht ergriff, dämpfte zunächst den Ton, um
dann sehr schnell den Kampf gegen den [ugoslawischen
Revisionismus ganz einzustellen. Entsprechend der Logik der
titoistischen Anklage hätten auch wir sozusagen automatisch
die Platte wechseln müssen, weil es »Moskau so tat«, Doch
zum Erstaunen Titos (und natürlich auch Chruschtschows)
gingen wir den früheren Weg weiter: kein einziges Zugeständnis, kein Zeichen der Versöhnung mit den jugoslawisehen Revisionisten!
So sind wir vorgegangen, weil wir vom Verrat der jugoslawischen Führung mehr als überzeugt waren, weil wir
sahen, daß sie sich mit Leib und Seele dem Weg der Gesamtrevidierung von Theorie und IPraxis des Marxismus-Leninismus verschrieben hatte. Um so mehr, als Tito, iKardelj
und andere in der Zeit von 1948 bis 1954 Theorien und
Formen in der Organisierung der [ugoslawischen iPartei und
des [ugoslawischon Staates verkündet hatten und konsequent
durchführten, die ganz offen von der Abkehr und der völligen
Entstellung der Prinzipien des Marxismus-Leninismus zeugten. (Dieser Periode sind unter anderem titoistische »Werke«
zuzurechnen wie die Änderung des Parteinamens von »Kommunistische Partei« in »Kommunisttschsr
Bund«; die Verwandlung dieses »Bundes« in eine Art Erziehungs- und
Propaganda verein; die Übernahme der »amerikanischen Dernokratie« als Modell für den Aufbau des politischen Systems
in Jugoslawien; die Verkündung des sogenannten selbstregierenden Sozialismus, der nichts anderes war als eine
Tarnung der kapitalistischen Ordnung; dtie' !l?redigt,enüber
da's Absterben des Staates' schon im Sozialismus, wobei die
marxistisch-leninistische
These über die Notwendigkeit der
Existenz der Diktatur des Proletariats während der ganzen
:q.berg.angsperiod,e vom Kapitalismus zum Kommunismus ge'leugnet wurde usw. usf.)
Gerade in der Zeit, als all das geschah, als Tito sich
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also durch sein-e Handlungen als ungeschminkter Renegat
und Revisionist. offen zu erkennen gab, versuchte UDS,
Chruschtschow darüb-er »aufzuklären«, daß Tito »Marxistsein soll, sogar ein »hervorragender«, und in Jugoslawi-en der
»Sozialismus« aufgJbaut werd-e, daß die Schuld für das, was.
1948 gesch-ehen war, nicht belT'ito und Konsorten liege, sond-ern beim Kominformbüro und bei Stalin!
Mit einer solchen Sicht- und Wertungsweise d-er· Ding-e
waren wir nicht einv-erstanden, d-eshalb sind wir auch nicht
so vorgegangen, wie Moskau »ausstrahlte«, sondern so, wie
der Marxismus-Leninismus strahlte.
Doch wie auf jedem Gebiet konzentrierte Chruschtschow
auch in der Haltung gegenüber derB-elgrader
Clique sein
schwarzes Werk nicht nur darauf, ein »persönliches Beispiel-.•
zu g-eben. Schnell kam der Moment, da Moskau uns mit
strikten Befehlen und Diktaten aufforderte, unser-en prinzipienfesten Kampf abzubrechen, vor Tito auf die Kni-e zu
fallen und ihn abzuküssen. Empörtwi-es-en wir auch diese
Befehle und Diktate zurück und akzeptierten keinen Aug-enblick lang, außerhalb d-er Wahrheit zu handeln. Wi-e ich auch
im Erinnerungsband »Die Chruschtschowlaner« ausführlich
erläutert habe, wurd-e die Haltung zu den Belgrader R-en-egaten für uns sogar zu einem der Prüfstein-e, um zu s-ehen, w-er
die neuen Führer waren, die in der Sowjetunion nach Stalins
Tod die Macht ergriff-en, wer die Führer auch der ander-en
Part-eien waren, die sofort,nachdem der Chruschtschow-Revisionismus ans Licht gekommen war, den Kurs wschselten.t
Die Ereignisse kamen rasch ins Rollen, und beide Seiten, die
Chruschtschowianer und die Titoisten, verflochten in Zusammenarbeit und Einheit IPlän€ miteinander und begannen mit
der Tätigkeit, die Lage in der kommunistischen und Arbeiterbewegung und vor allem in den völksdemokra1ischen' Ländern zugunsten der revisionistischen Ziele Chruschtschows und
1. Siehe:
insbesondere

Enver Hoxha, »Die Chruschtschowianer«
(Erinnerungen),
das Kapitel »Der Prütstein«:
dt, Ausg., Tirana 1980, S.
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des Agenten des Imperialismus Tito zu verändern. Unglücklicherweise trug diese fieberhafte antimarxistische Tätigkeit,
in den Parteien der anderen Länder bittere Früchte. Auf diese
Weise ist der Beweis erbracht worden, daß nicht wir, sondern.
die anderen Parteien 1948 mit dem Strom geschwommen
waren, als auch sie sich an der Seite der Bolschewistischen
KP gegen Tito und Konsorten »in den Angriff warfen«, Derselbe Dej, der einst mit seinen »Heldentaten« mit der Knarre
im Gürtel bei einem abgehalfterten König dicke tat, derselbe
Dej, der im Kominformbüro über die Entlarvung der r-evisionistischen jugoslawischen Führung Berichte erstattete, gehörte zu den. ersten, die zu Tito rannten, um ihn um Verzeihung zu bitten. Dasselb-e taten auch die !Polen, die unter
anderem einen alten Titoisten, den berüchtigten Wladislaw
Gomulka, aus dem Gefängnis holten und ihn direkt auf denPosten des Generalsekretärs der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartel hievten,' um Polen schleunigst auf den Weg des'
vollständigen und dramatischen Chaos zu bringent vdasselbe
taten die Ungarn, die Bulgaren sowieso und auf diese' W-eise'
auch alle anderen. So wurde die Schlußfolgerung unserer !Partel sehr schnell b-ewiesen: Wenn der Revisionismus' nicht
mit allen Kräften und ununterbrochen bekämpft würde, dann'
würde das jugoslawische Phänomen auch die anderen heimsuchen, wie es dann ja auch g-eschah.
Mir aber geht es um unseren Weg. Wir setzten den
Kampf gegen die Belgrader Renegat-en fort; immer und immer
wieder attackierten wir ihre feindlichen Auffassungen und'
Haltungen ohne Gnade,' entlarvten' sie vor aller Welt und
sind niemals ins Straucheln geraten oder vor irgendjemandem
zurückgewichen. Unterdessen ließen die Pressionen und Machenschaften Titos und Chruschtschows uns nicht in Ruhe.
Genauso wie in Polen, In Ungarn, Bulgarien, in der Tschechoslowakei, in Rumänien usw. versuchten sie auch in Albanien, ihre Agentengruppe. K09i Xoxe und Konsorten, zu
rehabilitieren. Sowohl die jugoslawische als auch die sowjetische Führung (offiziell durch Suslow) verlangten die Rehabilitierung Koei Xoxes;: das heißt, wir sollten zum ZK-cr:>lenum'
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von Berat zurückkehren, die sogenannten »Fehler- unserer
Partei in der Linie und in den Beziehungen mit den Jugo.slawen akzeptieren, Vorkommnisse, von denen schon 1944,
wie ich vorher unterstrichen habe, nicht gesagt werden kann,
·daß sie ohne Kenntnis des Chefs der sowjetischen· Mission
in Albanien, Major Iwanow, enger Freund d~sberüchtigten
Oberst Velimir Stojnitsch, abgelaufen waren. Doch alle diese
Anstrengungen sind gescheitert. Unsere Partei der Arbeit hat
unerschütterlich an ihrer früheren Ansicht festgehalten, daß
die Titogruppe verräterisch, renegatenhaft, trotzkistisch und
-diversionistisch war und blieb, Agentur der Amerikaner, daß
'weder unsere Partei, noch das Informationsbüro, noch Stalin
ihr gegenüber geirrt hatten. Chruschtschow und seinen Lakaien wiederholten wir viele Male diese Auffassung: mit
Briefen und auf offiziellen Treffen legten wir ihnen zahllose
Argumente aus den »theoretischen« und praktischen Werken
-der [ugoslawischen Renegaten vor, doch die Wahrheit stieß auf
taube Ohren. So überzeugten wir uns davon, daß die revisionistische Gangräne Kopf und Körper des ZK der KPdSU
und die Führungen der anderen Parteien befallen hatte.
'Obwohl wir uns ganz allein im Kampf erblickten, wichen wir
dennoch nicht' zurück.
Nachdem die »Prüfstein--Phase
vorüber war, nachdem
'wir uns also davon überzeugt hatten, wer Chruschtschow und
die Chruschtschowianer im Verhältnis zu den Titoisten waren,
.entschlossen wir uns, einenneuen, größeren Schritt im Kampf
gegen den modernen Revisionismus zu machen. Tatsache ist,
naß wir für einen mehrjährigen Zeitraum insbesondere von
Anfang 1956 bis Mitte 1960, die offene Türe des Kampfes
'gegen die titoistischen Verräter benutzten, um den neuen
'Verrat anzugreifen, der in der Arena aufgetreten war und
'Tag für Tag erstarkte - den ehruschtschowianischen Verrat.
Wie ich oftmals Gelegenheit hatte zu betonen, war das
eine kluge und weitblic!kende Taktik unserer Partei, die wir
.mit viel Erfolg anwandten. Alle Parteidokumente aus diesem
.Z.eitraum geben, wenn sie sorgfältig gelesen werden, jedem
-zuverstehen, daß wir nicht erst 1960 und 1961, als wir offen
l

640

,.

und vor aller Welt gegen die Chruschtschowianor auftraten,
sondern schon 1954, 1955, und insbesondere nach 1955, den
Kampf gegen den chruschtschowianischen Verrat autgenommen hatten, der an der Seite des titoistischen Verrats im
vollen Galopp voranpreschte. Doch weil in jener Periode die
Bedingungen noch nicht herangereift waren, der Moment also
noch nicht gekommen war, offen und vor aller Welt Chruschtschow und die Chruschtschowianer namentlich anzugreifen,
attackierten und entlarvten wir ihre revisionistischen Auffassungen und Haltungen, indem wir sie in der Presse und in der
Öffentlichkeit mit den Belgrader Revisionisten, mit der antimarxistischen Tätigkeit Titos, Kardeljs und anderer in Zusammenhang brachten. Das heißt aber keineswegs, daß wir Tito
und seine Leute wegen etwas behelligten, was sie gar nichts
anging. Tito war genauso Chruschtschowianer
wie Chruschtschow, während der letztere genauso Titoist war wie Tito
selbst. Beide Varianten waren Zweige ein und desselben
Stamms, des modernen Revisionismus, beide waren gefährliche
feindliche Strömungen und verdienten die nachdrückliche
Demaskierung und den wuchtigen Schlag. Doch wie gesagt,
abgesehen davon, daß Tito erhielt, was ihm gebührte, wurde
er von uns in diesem Fall auch in der Rolle des ••Sündenbocksgebraucht, oder,im Klartext, er mußte den Kopf für ChruschtschowIrinhalten.
Beide Seiren sahen, wo die Klinge unseres Kampfes
niedersauste, deshalb festigten sie die Zusammenarbeit noch
mehr, und das, was Chruschtschow aus taktischen Gründen
und wegen der öffentlichen Meinung nicht offen gegen uns
vorbringen konnte, das verkündete Tito ohne jede Hemmung.
Wohlbekannt ist unter anderem Titos berüchtigte Rede in
Pula, November 1956. Dort wurde nicht nur ein zügelloser
antimarxistischer Angriff gegen die Theorie und Praxis der
sozialistischen Ordnung gestartet, Tito verurteilte vielm{·lll'
direkt den »Kult um Enver Hoxha« und rief zumSIIIJ'z
unserer IPadeiführung auf. Mit Sicherheit brachte 'I'ito mit
diesem albanienfeindlichen Angriff und mit dem of'Ionr-n
Aufruf zum Sturz unserer Führung nicht nur seinen eigi'lwn
41 - 72 GJ
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Wunsch zum Ausdruck, sondern auch den der sowjetischen
Führung. Es ist kein Zufall, daß mich nur wenige Tag~ nac.h
dieser berüchtigten Rede der sowjetische Botschafter m Tlrana, Krylow, aufsuchte und auf Anweisung der sowj.etisc~en
Führung mit allem Nachdruck verlangte: »Ihr dürft 'I'ito nicht
scharf antworten, sonst gerät das Blut in Wallung und unsere
Kreise werden gestört.« Wir aber zahlten Chruschtschow und
Tito sofort in gleicher Münze heim: Wir brandmarkten und
entlarvten Titos ultrarevisionistische Rede aus allen Batterien, ohne danach zu fragen, ob Titos »Blut in Wallung"
geriete oder Chruschtschows »Kreise gestört ::rerden«. :?ns~re
bestimmten und prinzipienfesten Haltungen störten t~t~ac~hch
Chruschtschows Kreise. Als die sowjetischen RevlslOn~sten
sahen daß sie in Ungarn und anderswo Schiffbruch erlitten
hatten und daß ihnen die Lage in der kommunistischen Bewegung und im sozialistischen Lager zu en~gleiten .drohte,
zogen SIe
. ISIC
. h etwas vom,
,
gemeinsam mit Tito betriebenen
subversiven Kampf zurück, weil dieser mit seinen iHandlung~n
und »Theorien« nicht nur den revisionistischen Schlamm, m
dem sie versackt waren, an die Oberfläche spülte, sondern
auch versuchte, diechruschtschowianische
Str~mung unter
seiner Obhut zu halten und mit ih~ nac~ sein.en.e~g~nen Inter:
essen und nach den Interessen semer Impenahshsc~en Ober
herren zu manövrieren. In diesen Momenten~ah SIch ~hruschtschow gezwungen, die Haltungen der 'ParteI de~.Arbel: Albaniens eine Zeitlang zu unterstützen; er veroff.e~thchte
unser-e Artik-el in' der sowj-etischen Presse und sah slCh. genötigt, auf der 'Beratung d-er kommunistisch-en und Arb-el~erparteien 1957 unsere entschlossene Haltung gegen. den Tltoismus als Ag-entur des Imperialismus zu akzepher-en,.v:as
auch in Erklärungen usw. zum Ausdruck kam. 'Doc~
Ich
schort des öfteren gesagt habe, war das nur ein zeltweIh~er
Rückzug Chruschtschows, Im Kern war er. g~gen de~. prmzipienfesten Kampf, den wir gegen d-en Titoismus führten,
was so weit ging, daß Chruschtschow bei einer der Konfrontationen, die ich mit ihm und Suslow über die !f~lt.ung zum
jugoslawischenRevisionismus
hatte, d-ermaßen irritiert war,
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daß er uns wütend anfuhr: ••Wo wollt ihr uns eigentlich hinführen, auf den Weg Stalins ?!"
Schritt für Schritt wuchsen uns'er,e prinzipiellen Widersprüch-e mit der sowjetisch-en Führung, und wir steuerten
auf die Konfrontation von Bukarest zu.
1960 sind wir bekanntlich offen gegen den chruschtschowianischen Verrat aufgetreten, und danach haben wir unseren
prinzipienfesten Kampf gegen ihn internsiviert, genauso wie
wir es schon seit 1948 mit der titoistischen Strömung getan
hatten und noch taten. In dieser Periode sah es so aus, als
ob sich an unserer Seite auch die KP Chinas in diesem Kampf
sowohl gegen die eine als auch die andere Strömung des
modern~m Revisionismus engagieren würde. Auch in dieser
Periode gab es wieder Stimmen, nur diesmal nicht nur aus
Belgrad, sondern auch aus Moskau, wir hätten uns auf diesen
Kampf eingelassen, weil auch IPeking (!) ihn führen würde,
weil Mao Tsetung ihn uns diktiert hätte! Solch niederträchtige
Anklagen rangen uns nur ein müdes Lächeln ab, und wir
setzten unsere Arbeit fort. Nun wußten wir gut, daß solche
Stimmen nicht etwa deshalb kamen, weil die Ankläger die
Partei der Arbeit nicht gekannt hätten. Nein, das war das Heulen
eines Wolfes, der, obwohl tödlich getroffen, einen bedrohen
und -einschüchtern will. Die Tito- und die Chruschtschowrevisionisten versuchten, Nebel und Rauch zu verbreiten, um
dem Ans-eh-enunserer Partei, und sei es auch noch so wenig,
zu schaden.
Di-e Zeit würde schnell beweisen, daß uns auch dieses
Mal, genauso wie immer, weder das Diktat lPekings noch
Mao Tsetungs gegen den Revisionismus gestellt hatte, sondern
das oberste Diktat des M.arxismus-Leninismus. Auf Befehl
unserer wegweisenden Ideologie, zu ihren Gunsten, also in
Verteidigung der Theorie und Praxis der Revolution vor den
Angriffen, die die modernen Revisioni.sten führten, hatte
unsere heroi.sche Partei ihren prinzipienfesten Kampf entfaltet,entfaltete ihn noch und würde ihn immer weiter vorantreiben. Als eines schönen Tages Mao Tsetung den Kampf
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gegen den jugoslawischen Revisionismus einstellte, führten
wir ihn weiter wie zuvor. Es muß gesagt werden, daß wir
auch diesmal wieder in der »offenen Tür« des Kampfes
gegen den jugoslawischen und den sowjetischen Revisionismus
Gelegenheit gefunden hatten, auch die Auffassungen und Entstellungen anzugreifen, die die Kommunistische Partei Chinas
und .ihr kauziger Steuermann Mao 'I'setung am MarxismusLeninismus vornahmen. Nur daß die Ursache des Verrats,
wie ich ausführlich in einer Reihe Materialien, vor allem in
»Betrachtungen über China-s, begründet habe, weder in der
Altersverblödung Maos noch in der Geistesgestörtheit der
übrigen Pekinger Greise zu suchen ist. Nein, sie waren schon
in ihrer Jugend Revisionisten gewesen, pure sogar; die angeblich »prinzipienfesten«, »marxistisch-lenintstlschen« Phrasen
hatten sie jedoch in einzelnen Perioden adaptiert (insbesondere
1960), um dahinter ihre Fernziele, ihre antimarxistischen,
konterrevolutionären Pläne zu verbergen. Als sie sich schließlich überzeugt hatten, daß sie ihre »marxistischen« Taschenspielertricks nicht dorthin führten, wo sie hinwollten, warfen
sie den Mantel der »Marxisten-Leninisten« ab und traten so
auf, wie sie in Wirklichkeit waren - abgefeimte 'I'itoisten,
Eurokommunisten und Chruschtschowianer. Die Ereignisse
überstürzten sich, und als die Pekinger Führung vor dem Belgrader Renegaten auf die Knie fiel, taten wir nicht nur keineswegs das, was Mao und Tschou Enlai taten und uns aufzwingen
wollten, wir zögerten im Gegenteil keinen Augenblick, uns
zugleich auch gegen die nächste Variante des modernen Revisionismus in den Angriff zu werfen - gegen die chinesische
Variante, die Maotsetungideen!
Diese und andere Argumente beweisen lückenlos, daß wir
im Kampf gegen die Belgrader Renegaten sowie gegenüber
allen anderen revisionistischen Strömungen von keinem äußeren Faktor ausgegangen sind, daß wir niemals blind und mit
1. Siehe: Enver HOXJha, »Betrachtungen
dt. Ausg. Tirana 1979
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dem Strom schwimmend gehandelt haben, daß wir von niemandem beeinflußt worden sind. Davon überzeugt, daß wir
schon von Anfang an einen gerechten Kampf geführt haben
im Bewußtsein dessen, daß wir unsere Pflicht als marxistischleninistische Partei taten, sind wir also in diesem Kampf
vorangeschritten, wobei wir diesen ganzen Prozeß nicht nur
in eines der ruhmreichsten Kapitel der Geschichte unserer
Partei verwandelt haben, sondern auch in eine große Schule
der revolutionären Stählung und Vorbereitung, in eine Unvergleichliche Universität der grundlegenden, Erkenntnis und
Aneignung des Marxismus-Leninismus.
Es hatte einen Moment gegeben, in dem Chruschtschow,
außerstande, uns beim offenen und prinzipienfesten Kampf,
den wir gegen den jugoslawischen Revisionismus führten, den
Mund zu verbieten, uns beschuldigt hat, wir wären so vorgegangen, weil wir angeblich das »Banner« des Kampfes
gegen den modernen Revisionismus tragen wollten," also
angeblich die anderen übertrumpfen wollten, Auch diese
schmutzige Anklage hat in ihrem Kern den .feindlichen
größenwahnsinnigen undantimarxistischen Ballast des Anklä~
gers selbst aufgezeigt Wir hatten niemals daran gedacht und
hatten uns niemals im Kampf engagiert, um uns »hervorzutun«, um die anderen zu übertrumpfen oder um die anderen
unter unser Kommando, unter unser Diktat zu stellen. Nein,
mit dem Kampf gegen den [ugoslawischen Revisionismus
taten wir einfach unsere Pflicht, eine Pflicht, die sich genauso
auch jeder anderen wahrhaft marxistisch-leninistischen Partei
stellte. Und als die anderen sich dieser heiligen Pflicht entzogen haben, hätten vielleicht auch wir uns dieser Pflicht
entziehen und schweigen sollen, nur um ihnen keine »Gelegenheit« zu bieten, uns als »Bannerträger«, wegen Größenwahn
anzuklagen?! Wäre unsere Partei so vorgegangen, so wäre das
eine unverzeihliche Schuld gewesen. Zu keiner Zeit sind wir
Irrden Abgrunr] gestürzt, in den uns die Chruschtschowian~r
und danach die Maoisten hinabstoßen wollten. Wir führten
also den Kampf gegen den Titoismus nur aus demeirien
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Motiv, eine der grundlegenden Pflichten zu erfüllen, die vor
jeder Partei stand und steht.
Doch hier muß klar und deutlich eine unbestreitbare
Wahrheit hervorgehoben werden: Bei all dem, was in der
internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung in
den letzten drei, vier Jahrzehnten (insbesondere nach dem
chruschtschowianischen Verrat) geschehen ist, gebührt der
Partei der Arbeit Albaniens das große historische Verdienst,
daß sie von den Parteien an der Macht die einzige ist, die
sich nicht nur nicht geirrt hat und den Kampf gegen den
jugoslawischen Revisionismus für keinen Augenblick unter-brochen hat, sondern die den 'I'itoismus auch einer Analyse
oder, genauer, einer vollständigen, gründlichen und allseitigen
Autopsie unterzogen hat.
Stolz auf den Beitrag, den wir zur Entlarvung dieser
Variante des Revisionismus gegeben haben, in der Überzengung und im Bewußtsein von der Notwendigkeit der Vertiefurig des Kampfes gegen sie, werden wir Schulter an
Schulter mit den anderen marxistisch-leninistischen Parteien
auch in Zukunft auf demselben Weg schreiten. Mit dem
Titoismus wie mit allen anderen Varianten des modernen
Revisionismus haben wir uns weder versöhnt noch werden
wir ·uns jemals versöhnen. Mit ihnen »verbindet« uns nur
der 'Politische und ideologische Kampf, den wir bis zu ihrer
vollständigen und endgültigen Zerschmetterung und Zerstörung fortsetzen werden.

Weiter auf dem Weg der Verschwörungen
SchonIm Mai/Juni 1948 waren wir uns mehr als bewußt,
daß Tito und die Titoisten als Verräter am Marxismus-Leninismus für alle kommunistischen Parteien, für die revolutionären Bewegungen und die nationalen Befreiungskämpfe
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