ENVER DOXHA

GRUSSBOTSCH)
DES 40. JAHRESTA(
ALB)
ALLES GUTE ZU DEN NOVEMSERFEIEJ
ALLES GUTE, DU, UNSER WUNDERBAR
Mein geliebtes Vaterland! 72 Jahre sind vergangen, seitdem Du die Unabhängigkeit ausgerufen
hast. Es sind 40 Jahre, in denen Du im Sozialismus lebst und voranschreitest, für immer befreit
von Unterdrückung und Ausbeutung, von den Intrigen und Niederträchtigkeiten der fremden Besatzer
und der inneren Feinde. Endloses Leid und Elend hat mein Albanien während aller Jahrhunderte gelitten. Dein Leben war voll blutiger Kämpfe, die an allen Ecken und Enden Deines Bodens, in den
Bergen und Ebenen, in den Burgen und in den Lehmhütten stattfanden. Dein Blut, Volk, floss, damit Du frei und unabhängig leben solltest, frei wie der Bergadler. wie Du selbst es gewesen warst, mit
freiem Geist und unbeugsamen Charakter, mit klugem und klarem Verstand, mit' einem grossen, mutigen und edlen Herzen, mit brennenden Wünschen und Bestrebungen. Dich haben weder die Kne~
schaft, noch das Schwert des Feindes, noch seine Listen, noch Brandschatzungen, noch Mord [emäts
erschreckt; Du hast nie das Haupt vor den Fremden und vor dem Verrat gebeugt, sondern standest stets
aufrecht und selbstbewusst da; im Gürtel trugst Du die mit Silber beschlagenen Pistolen, auf der
Schulter Dograja- odei'Mannlicher-Gewehre,
in der Hand das blanke Schwert. Und Du kämpftest
zäh. Man schlug auf Dich los von allen Seiten, oftmals wurdest Du auch geschlagen, doch niemals hat
man Dich niederzgezwungen, mein Albanien, mein Volk!
Man wird auf der Welt kaum ein kleines Land wie unser Albanien mit einem solchen Volk wie das
albanische Volk finden, das soviel gekämpft, das soviel gewagt, das soviel Klugheit und Tapferkeit an
den Tag gelegt, das alle Feinde geschlagen hat und stets vor der Geschichte mit erhobenem Haupt dastand, das frei und souverän aus ihr hervorgegangen ist, das mit seinen eigenen Waffen die Macht ergriffen
hat, ohne jemands Hilfe zu haben und zu verlangen. Die wildesten Feinde haben sich auf dieses tapfere
Volk gestürzt und wollten es von der Erdoberfläche fegen, Albanien von der Landkarte ausradieren,
es zerstückeln und unter seinen Nachbarn aufteilen, deren Herrscher Agenturen der Grossmächte waren. Doch vergebens. Albanien und die Albaner haben gekämpft und gesiegt, sie waren, sind und werden unsterblich sein.
Von diesen grossen Verdiensten, mein Albanien, mein Volk, spricht die Geschichte. Sie spricht
heute mit gewichtigen Worten davon, sie hat aber auch schon früher davon gesprochen, den fremden Feinden zum Trotz, die nichts unversucht Iiessen, damit man Deine Stimme nirgends hören sollte.
Dennoch konnte diese Stimme nicht erstickt werden, denn der Widerhall der Kämpfe der Albaner hat
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Berge überwunden, die Ebenen überquert und der Welt gezeigt, wie ein unbeugsames Volk, mit Skanderbeg .an der Spitze, zum Schrecken der Osmanen wurde. Während Europa vor den Horden der türkischen Sultane zitterte, gab es in den Bergen Albaniens ein Volk, das unter der Führung Skanderbegs
kämpfte und standhielt, sein Vaterland und Europa vor der Invasion rettete. Dein Blut floss -in· Strömen, doch niemand dankte es Dir; tapferes Volk. Du hast Dich aber nicht entmutigen lassen, denn das
Leben hat Dich gelehrt, allein' Dein Schicksal in _die Hand zu nehmen, ,allein das Vaterland zu befreien
urid zu verteidigen .
. Viele Feinde haben unser Mutterland zertrampeltdie Römer Cäsars und des Mark Anton, die
.~Sinanen,
die serbischen Horden, angefangen bei Stefan Duschan bis hin zu den -Karageorgewitschs,
die Griechen von Venizelos und Zographos, die Italiener im Ersten Weltkrieg und 'unter Mussolini, .die
Österreicher-Ungarn unter Franz Joseph, die Hitlerdeutschen. Doch Du, albanisches Volk; hast allen
Invasoren getrotzt, und bist aus' jeder Besetzung vereinter, jünger; noch entschlossener hervorgegangen,
das Haupt vor tniemandem zu beugen.
Die Archive' der Kanzleien Europas sind voll mit Dokumenten; die Deinen Kampf, Deine Tapferkeit
und Deine flammenden Bestrebungen um die Freiheit bestätigen. Doch diese Archive . werden nicht
geöffnet, auch heutzutage -bleiben sie verschlossen. Verschlossen bleiben die Archive von Istanbul, Belgrad, Athen, Italien, Österreich, Frankreich. Doch besser und aussagekräftiger als in den Schriften der
fremden Kanzleien ist Deine grossartige Geschichte, Du heroisches Volk, von Dir selbst mit Blut und
Schweiss geschrieben _und von Generation zu Generation besungen worden. .Deine Lieder schildern
wahrheitsgetreu Deine grosse Geschichte, sind Hymnen auf die Tapferkeit, den Widerstand, die Treue
und den Edelmut, das Leben . in seiner harmonischen
Entwicklung, die Sitten, Gebräuche, Gepflogenheiten.
. . So hast 'Du Dich selbst, Dein Blut; Deine' Ewigkeit besungen. Diese Lieder begeisterten . eine Generation nach der anderen, wappneten sie mit der Liebe zum Vaterland,zur
Freiheit, erzählten ihnen
Vom Mut, von der Entschlossenheit, der Unerschütterlichkeit ihrer Ahnen, zeigten ihnen; dass _die FreiIteit, die Ehre, die Sprache, die Sitten und, die Kultur nur durch Blut und Schweiss zu verteidigen sind.
In Deinen Liedern,' albanisches Volk, wird die Hilfe beschworen, die Du den anderen Völkern im
Verlauf der Geschichte gegeben hast. Das -sin~ dieLieder über Skanderbeg und seine albanischen 'I'ap-

feren, die Hunyady halfen, die dem Königreich von Neapel bei seiner Befreiung beistanden; es sind
die Lieder über Deine Söhne, die auch in Frankreich mit dem Marschall de Quercy kämpften; es sind
Lieder für die Tapferen dieses Landes, die die Revolution für die Unabhängigkeit Griec~enhmds unterstützten. Und wo hat der Albaner nicht um die Freiheit gekämpft, wo hat er nicht Tapferkeit gezeigt,
wo hat er nicht Vitalität und Klugheit an den Tag gelegt.
Grosse Menschen hast Du, mein Volk, hervorgebracht, Menschen des Gewehrs und der Feder, die
die Generationen inspiriert. haben. und sie in der Vaterlandsliebe, .im Freiheitsdrang .geformt: haben.
Diese Menschen haben geträumt, haben gearbeitet und haben sich bemüht, damit das Vaterland frei lebt,
damit die Albaner lernen, sich Wissen aneignen und ein freies Albanien, ohne Ketten, ohne Fremde
aufbauen, wo die albanische Sprache eine gute Entwicklung nehmen sollte, unsere Sprache. "s()'schönund
so frei"*, so klangreich in den Liedern der Gebirgler und Talbewohner, der Frauen, der tapferen
Mädchen und Jungen. Wie sehr haben sie die hervorragenden Patrioten jener Zeit, insbesondere die
unserer Nationalen Wiedergeburt, geliebt und geehrt, die mit ihrem scharfen Geist wünschten, dass diesec:c
Sprache in ,die.Schulen eingeführt und dort gelehrt wird, und dass diese Schulen im Volk die Fin~
sternis, den Einfluss der Sprachen jener Länder beseitigten, die uns unterdrückt hielten, die Finsternis
des Mittelalters und der Religionen zerrissen, die die Seele des albanischen Volkes vergifteten. Diese Pioniere der albanischen Sprache wurden auf dem Altar des Vaterlandes geopfert, aber' ihr Blut' verwandelte sich in eine Fackel, ihr Werk schlug Wurzeln, wuchs heran und entwickelte sich in den Stürnleh~
inmitten des Elends, inmitten der Armut. Von den albanischen Schulen, die auf Grund d~r Ari§tre"ngungen dieser hervorragenden Patrioten eröffnet wurden, gingen Menschen hervor, die die Lieder unserer Geschichte und die Sitten des Volkes erforschten, die die Entschlossenheit des Albaners, sich zu
befreien, stärkten, die uns Licht; Kraft und Wissen gaben, bis Du, mein geliebtes Volk, schliesslich aII
dieses Leiden überwandest.
Di~ Geschichte hat Dich gelehrt, dass die Völker, die nicht kämpfen, verschwinden, deshalb hast
Du, mein Volk, für Deine Freiheit, Deine Sprache, Deine Sitten, Deinen heiligen Boden gekämpft und
bist nicht verschwunden, sondern hast gesiegt. Jahrhunderte vergingen in ununterbrochenem Kampf,
man hat Dich gebrandschatzt und gemordet, Du liessest Dich aber nicht beugen, bist nicht vernichtet
worden, bis Du am 29. November 1944 mit der Freiheit auch die Macht errangest, Herr Deiner Geschicke wurdest, für immer ans Licht tratest, denn an der Spitze Deines Kampfes stand die heroische
Kommunistische Partei, die Du, Volk, aus Deinem Schosse hervorbrachtest, sie mit dem Blut Deiner
b~sten Söhne formtest und nährtest, damit sie stark aufwüchse? wie es der Augenblick, wie es Deine€;
Zukunft und die Zukunft unseres Vaterlandes verlangten. Es war ein verdienter Sieg.
. Selten hat ein anderes Volk solche Siege so sehr verdient, wie Du, mein Volk, sie verdient hast,
denn Du bist stark, mutig, optimistisch gewesen und hast immer das Leben geliebt. Aus Deinem Schosse
gingen mutige Söhne und Töchter hervor mit flammenden Herzen, mit unerschrockenen Augen, stark wie
die ,Felsen unserer Alpen, die sich wie Blitze auf die Feinde stürzten. So waren Deine Töchter und
SJjhne, die Dir in den Schlachten vorangingen, die zugleich mit den Schlachtrufen für Dich sangen und
deren Geschichte Du, tapferes und grossmütiges Volk, besangest. Du besangest die Anstrengungen; die
gebrachten Opfer.
.Nicht ein oder zwei, nicht Tausende Menschen, sondern ein ganzes Volk begeisterte sich jeden: Augenlllick, zu jeder Zeit;,"in allen turbulenten Augenblicken der Geschichte, an Deiner ruhmreichen Vergang~nhe~t, mein Vaterland. Nie hat der Albaner in Stürmen und Unwetter .den Kopf verloren, niemals
beugte sich das albanische Volk, sondern es durchbrach jeden Sturm und' bezwang die Feinde, wie gross,
grausam und bewaffnet sie auch immer waren.
Du, Iiey,es Volk, warst nicht barbarisch, die anderen haberi sich Dir gegenüber barbarisch aufgeführt;
tlu"meinV()lk, warst nicht ohne Kultur, die anderen wollten Dir ihre versklavende Kultur aufzwingen.
pu hattest nicht nur starke Muskeln, sondern auch einen scharfen Geist und eiri grosses Herz, deshalb
haben Dich auch die Invasoren weder assimilieren, noch vernichten könrien. Was haben die Feinde
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nicht alles gegen Dich gesagt, doch das Leben, der Kampf, die Geschichte haben das Gegenteil davon
bewiesen. Du warst Deinen Feinden in jeder Hinsicht überlegen.
Dein ganzes Leben, mein Volk, war Revolution, auch damals, als Du einen leeren Magen hattest,
als Du keine Kleider hattest oder nur in Lumpen gingst, als Dein Körper von Wunden blutete, aber
einen feurigen und unbeugsamen Geist bewahrtest. Dein Leben war in keinem Augenblick sinnlos, ganz
im Gegenteil war jedes Jahr, jeder Tag Deines Lebens voller Kämpfe und Anstrengungen um Freiheit,
Gerechtigkeit, Entwicklung, um wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Diese Lebensweise
hielt und hält uns am Leben, und dieses stand und steht für unsere Partei der Arbeit stets auf der Tagesordnung. Die Partei hat die revolutionären Traditionen des albanischen Volkes zum festen Bestandteil unseres Lebens gemacht: Daten, bedeutende Ereignisse, die hervorragenden Gestalten des Volkes werden gefeiert, für sie werden Lieder gesungen, über sie wird geschrieben. Überall ist eine wunderbare Situation entstanden; das hohe politische Niveau, der hervorragende Patriotismus unseres Vol"'es
sind unvergänglich. Diese gesunde Situation lässt Albanien voranschreiten und erfolgreich den Sozialismus aufbauen, macht die Menschen bei der Arbeit und beim Handeln bewusst, macht sie zu
Kämpfern für die grosse Sache des Sozialismus und des Kommunismus, lässt gross und klein unsere
heroische Partei mit ganzer Seele lieben.
Alle Annehmlichkeiten, die wir in den Jahren des Sozialismus schufen und geniessen, hat der Nationale Befreiungskampf des Volkes unter Führung der Kommunistischen Partei gebracht, der ste~
unfelhbarer Kompass, der Marxismus-Leninismus den Weg wies. Seit ihrer Gründung von dieser Ideologie geleitet, verstand es die Partei, den neuen Menschen des sozialistischen Albaniens im Patriotismus
der Jahrhunderte zu formen, das ganze Volkirti heiligen Freiheitskampf zu vereinigen, sie verstand es,
das Volk auf dem Weg zu führen, auf dem es mit der Freiheit, auch die Macht in seine Hände nehmen,
die Volksmacht errichten und die Arbeit in Angriff· nehmen sollte, um unser .geliebtes Albanien zu
einem blühenden Garten, zum freien Land freier Menschen zu machen.
Wir kämpften und siegten. Ganz Albanien erhob sich im Nationalen Befreiungskampf. Alle unsere
Dörfer wurden zu Stützpunkten der Partisanen. Dem ganzen Volk gelang es, zu einer starken Faust um
die Partei zu werden, es verjagte ein für allemal die fremden barbarischen Eindringlinge von seinem
Boden, stürzte die Macht der Feudalen, der Beys, der Kapitalisten und gab den Verrätern die gebührende Strafe. Viele der besten Kinder dieses Volkes fielen auf dem Feld der Ehre, sie wurden aber zu
Fackeln, "und heute ruhen in allen Teilen Albaniens ihre Gebeine in den monumentalen Grabstätten, zu
ili)Ienen sich das Volk immer begibt, um sich in tiefer Ehrfurcht vor ihnen zu verneigen, denn ihr Blut
wurde der Mörtel der Fundamente des neuen Albaniens.
Alle Ausländer, die unser Land besuchen, verbeugen sich voller Achtung vor den Gräbern unserer
Helden und sagen voll Überzeugung und Bewunderung, dass dieses Volk gekämpft und Blut vergossen
hat, dass Th. diesem Land auf jedem Fussbreit gekämpft worden ist.
Nach der "Befreiung, mein Volk, hast Du den Kampf heroisch fortgesetzt. Die Partei führte Dich
in noch grössere, noch schwierigere Schlachten, in die Schlachten für den Sozialismus, die Du mit Arbeit
und Schweiss, mitWissen und Entschlossenheit gewinnen musstest. Jederi Tag arbeitest Du, siegst Du
und schreitest Du vora~~iohl;t.edas Gewehr aus der Hand zu lassen, ohne das Haupt vor den alten und
neuen Feinden mit den vi~lfärbigen Masken zu beugen.
Die Partei, das Volk und der. Sozialismus übersäten Albanien mit Fabriken, Kombinaten, grossen
Wasserkraftwerken, liessen die Felder blühen, bestickten die Hügel und Berghänge mit Terrassen, brachten "die"Wälder bis hinauf in die Alpen, entwickelten den Ackerbau und die Viehzucht, die Naim so
leidenschaftlich besang, füllten das Land mit Schulen, kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen,
beseitigten das Analphabetentum, die Finsternis und die Rückständigkeit der Vergangenheit und entzündeten überall das Licht des Wissens, der Entwicklung und des wissenschaftlichen Fortschritts. Das
sozialistische Albanien ist heute das einzige Land, das aus eigener Kraft den Sozialismus aufbaut, ohne
vorrIrgendwem Kredite anzunehmen und ohne jemanden irgendentwas zu schulden, ohne Steuern, ohne
Inflation und· Arbeitslosigkeit, ein Land, in dem Bildung und Gesundheitsfürsorge unentgeltlich gewährt
weiden. Jeder Winkel Albaniens wurde umgewandelt, das Leben unseres leidgeprüften Volkes verwandelte

sich gründlich, wurde sicher, leuchtend, reich. Und über allem hat die Partei in diesem Prozess das Volk
fest zusammengeschlossen und machte es seiner grossen und entscheidenden Rolle in der Geschichte bewusst.
Dieses schöne Albanien, das Du, meine Partei, durch so viele Stürme, Kämpfe und gegen Intrigen
aufgebaut hast, dieses glückliche Leben, das wir heute geniessen, dieser neue Mensch, den Du geschmiedet hast, sind Dein ruhmvolles Werk, das Du mit den Kräften Deines Volkes geschaffen hast, mit Deiner
Entschlossenheit und Reife, mit Deinem vom Marxismus-Leninismus erleuchteten Geist, ohne den Fremden die Hand hinzuhalten. Die Hilfen der Fremden waren nicht nur stets sehr beschränkt, sondern hatten,
wie das Leben bewiesen hat, im Kern versklavenden, imperialistischen Charakter, wenn sie auch in der
Maske des proletarischen Internationalismus gewährt wurden.
Das albanische Volk und die Partei der Arbeit Albaniens nahmen diese Hilfen an, um das Land
wiederaufzurichten, in der Uberzeugung, sie hätten keinen versklavenden Charakter. Als wir aber sahen,
dass ~owohl die Titoisten, als auch die sowjetischen Revisionisten und die Revisionisten der Ländei1'
des Ostens, sowie das China Mao Tsetungs mit den Hilfen, die sie gewährten, andere, feindselige, knechtendeZiele verfolgten oder dass sie durch diese Albanien zu ihrem Anhängsel, von ihnen abhängig machen
wollten, damit es die Freiheit und die Unabhängigkeit verlöre, haben wir ihnen die Maske heruntergerissen und sagten ihnen offen, dass das sozialistische Albanien, die Partei der Arbei,t Albaniens und
das albanische Volk sich weder um ein paar Fetzen, noch um drei Rubel, um Dinar oder Yuans verkaufen, so wie sie sich auch nicht um drei Fetzen, die Almosen der anglo-amerikanischen Imperialisten,
um ihre Sterlings und Dollars verkauft haben.
Seit 40 Jahren hältst Du, tapferes Albanien, das Banner des Marxismus-Leninismus ehrenhaft, hoch,
so wie Du in den Jahrhunderten das Banner der Freiheit, die rote Fahne mit dem Doppeladler hoch
hieltest, dem Du einen fünfzackigen Stern hinzufügtest, den Stern der Freiheit, den Stern des Sozialismus.
und des Kommunismus.
Du, mein Volk, mit der Partei der Arbeit voran, hast den neuen, treulosen und mächtigen Feinden in
den 40 Jahren Deines Lebens im Sozialismus keinen Augenblick erlaubt, dich niederzuzwingen. Du hast
wieder das Schwert gezückt, das nun schärfer war, im Feuer zahlreicher Schlachten gehärtet, auf dem
Amboss der Geschichte geschmiedet. Mit diesem Schwert, meine Partei, schlugst Du schonungslos auf
die Imperialisten und Reaktionäre ein, Du schlugst auf die modernen Revisionisten aller Schattierungen.
und zwangst jene verkappten Revisionisten, die für ihre hegemonistischen Zwecke Marxisten-Leninisten~,
und unsere Freunde zu sein schienen oder sich manchmal als solche ausgaben, die Masken fallen zu'
lassen. Du, meine Partei, hast mit diesen Haltungen und mit Deinem hohen Beispiel Deine internationalistische Pflicht getan und zugleich sagtest Du den anderen, dass der Kampf gegen die revisionistischen
Strömungen nicht eingestellt werden dürfe, dass es mit ihnen keine Verständigung geben könne, dass
es mit ihnen keinen Kompromiss geben könne dass sie Renegaten und Verräter seien. Das Wort unsere .•..
Partei, ihr klares Denken, ihre Courage und ihr Entschlossenheit glänzten und wurden zu Fackeln für die
Völker und die Revolutionäre überall auf der Welt.
Diesen heroischen Kampf hast Du, mein sozialistisches Vaterland, von der Partei der Arbeit geleitet,
mit erstaunlichem Brio geführt, und Deine machtvolle Stimme war zu hören, weil Du Dich entschieden
erhobest gegen den Titoismus, der in Augen aller Welt als ideologische und politische Agentur des amerikanischen Imperialismus und der Weltreaktion entlarvt wurde. Dein Kampf und Deine Stimme waren wie vor Zeiten und schon immer zu hören gegen den amerikanischen Imperialismus und die reaktionäre weltweite Bourgeoisie, die die Völker und das Proletariat der ganzen Welt unter ihrem Stiefel
halten will, auch gegen die sowjetischen Sozialimperialisten, die für die Vorherrschaft über die Welt
kämpfen, um die Völker zu unterdrücken, ihnen mit der Stärke der Waffen und der Atombomben
drohend. Dann erhallte Deine starke Stimme am Himmel dieser trüben Welt gegen die Theorie und Praxis Mao Tsetungs und der gesamten chinesischen Führerschaft. die den Marxismus-Leninismus verriet
und den revisionistischen Weg einschlug, um China zu einer imperialistischen Welt-Supermacht zu machen.
Wütend wegen der korrekten Haltungen, der Entschlossenheit und des Muts eines kleinen Volkes
und einer tapferen Partei, liessen die imperialistischen und revisionistischen Feinde gegen uns nichts

ungesagt. Sie reden und schreiben mit Zorn und Bosheit: "Was ist dieses Volk, was ist diese Partei, die
so viel Lärm machen, was sind diese Starrsinnigen, die sich mächtigen Staaten entgegensetzen und keine
Angst haben?! Sie müssen unterdrückt, liquidiert werden, sie müssen durch Blockaden gebeugt werden,
damit sie Hungers sterben ... " Sie irren sich aber gewaltig, wie sie sich· immer gewaltig geirrt haben,
denn sie haben die Geschichte des albanischen Volkes, den mannhaften Charakter des Albaners nicht
gekannt und wollten sie auch nicht kennen, sie wollen nicht wissen, welch hohe Bedeutung für den AIbanerdie Freiheit, Unabhängigkeit und Souveranität des Vaterlandes gehabt haben und haben. Als Kapitalisten, als Imperialisten und als Reaktionäre, die sie sind, dachten und denken sie; nichts könne ihrer
wirtschaftlichen und militärischen Kraft, ihrer Ideologie widerstehen. Nun besitzen aber die Völker, ob
gross oder klein, Kräfte, den Feinden standzuhalten. Völker die kämpfen, siegen immer; die marxistisch-Ieninistischen Parteien die an den Prinzipien unerschütterlich festhalten, vermag kein Feind zu
zerschlagen. Der Marxismus-Leninismus, der das Proletariat, die wahren kommunistischen Parteien und
Völker leitet, die ihre Befreiung und ihre Rechte erringen wollen, ist unbesiegbar.
Der Kampf gegen den sowjetischen Revisionismus und den ganzen modernen Revisionismus ist eines
Deiner glänzendsten Heldenlieder, meine Partei. Dieser heroische Kampf bedeutet Ehre und Stolz für
Dich, Arbeiterklasse Albaniens, für Dich, albanisches Volk, für Dich unser sozialistisches Albanien! Alle
Staaten der Welt, welchen Regimes auch immer, alle Völker, alle politischen Strömungen, die· Freunde
und Feinde können nicht umhin, zuzugeben, dass Du vollkommen frei, unabhängig bist und dastehst
wie ein Granitfelsen.
Unser sozialistisches Albanien, Du widerstandest den wütenden Fluten der Feinde und hast Dich
nicht gebeugt. Deine korrekten mannhaften, marxistisch-leninistischen, revolutionären Haltungen scharten zahlreiche Freunde, Sympathisanten aus allen Ländern um Dich. Wenn Du auch klein bist, so
blickte und blickt das Weltproletariat voller Hoffnung und Vertrauen auf Dich, denn in Deinem Weg und
in Deiner Entschlossenheit sieht es seine grosse Idee, den Marxismus-Leninismus, den Kampf für die
Revolution, den Kampf für den Sturz der reaktionären Kräfte verwirklicht, die es ausbeuten und
unterdrücken. Du sagtest und sagst dem Proletariat und den Völkern die Wahrheit, und die Wahrheit
hat ausserordentliche Bedeutung. Die Wahrheit belebt einen, lässt einen nicht, sich den Hals in einem
Abgrund brechen, erhellt einem den Weg, erschliesst einem neue Pfade, lässt aus dem Schosse des Volkes grossartige Kräfte für die Bezwingung aller Feinde, aller Schwierigkeiten, aller Intrigen hervor.rechen.
Das sozialistische Albanien und die Partei der Arbeit Albaniens flössten und flössen mit ihren Haltungen und ihren Ideen allen Mut und Vertrauen ein, und sagten und sagen dem Proletariat und den
Völkern: Haltet stand, wie wir standhalten, kämpft, wie wir kämpfen, denn ihr werdet siegen, wie wir
gesiegt haben und siegen. Unser Sieg ist sicher, unser Sieg ist gemeinsam. Deshalb müssen wir die Reihen
im Feuer des Kampfes gegen die Feinde fest schliessen.
Feuer auf die Revisionisten, die Verräter der Arbeiterklasse und der Völker, Feuer auf die imperialistischen Pläne des weltweiten Grosskapitals, denn nur so kann man die Freiheit, die Unabhängigkeit
und die Souveränität des Vaterlandes erringen, entwickelt sich und triumphiert die Revolution. Wenn geredet wird, man könne die Macht durch Reformen, so sind das nur Märchen. Die' Bourgeoisie und der
Kapitalismus können keineswegs damit einverstanden sein, dass die Arbeiterklasse, die fortschrittlichste
Klasse der Welt, der die Zukunft gehört, die Macht ergreife. Ganz im Gegenteil stellen die Feinde der
Völker und des Proletariats täglich vergiftete Zuckerehen her und schmieden neue Versklawungsketten.
Die Völker und das Proletariat können daher nur durch den Kampf gegen das alte System des Kapitals Schritt um Schritt siegen und die Macht in ihre Hände nehmen. Diesen Weg ging die Partei der
Arbeit, so wurde das albanische Volk befreit, so wurde das sozialistische Albanien aufgebaut, so schreitet
es voran.
Bei a11·Deinen Handlungen hast Du, heroische Partei, ein hohes Ziel gehabt, und bist stets mit Vorsicht, doch nicht mit Angst vorangeschritten. Nie hast Du die Haltung eines Kriechtiers angenommen,
nie bist Du opportunistisch geworden aber auch sektiererisch bist Du nie gewesen. Du schrittest und
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schreitest gerade aus, auf dem marxistisch-Ieninislischen Weg. Den Völkern hast Du immer nur Gutes
gewünscht und wünscht ihnen nur Gutes. Die wahren Marxisten-Leninisten hast Du immer aufrichtig geliebt und hast sie bis zum Schluss verteidigt, und so wirst Du sie auch immer verteidigen. Dein Wort
hast Du immer offen gesagt, wenn nötig, massvoll, wenn es aber sein musste, hast Du die Stimme ge'hoben. Die, die Fehler machten, versuchtest Du' geduldig i~ korrigieren, hast ihnen weise Ratschläge
erteilt, zugleich hast Du jeden wertvollen Ratschlag sorgfältig angehört und Dir zur Lehre gemacht.
Ihre richtigen Handlungen hast Du unterstützt, wenn sie aber falsch waren, hast' Du sie kritisiert.' Diesen
Weg hast Du immer verfolgt, wenn aber das Fass voll war und Du vollkommen davon überzeugt warst,
dass es keinen anderen Weg gebe, ausser Kampf, bist Du nicht erschrocken, sondern hast den Feinden
den Kampf angesagt und hast diesen Kampf nie eingestellt.
Wir haben uns nie zurückgezogen und haben den Feinden keine Zugeständnisse gemacht. Das hat
uns die Geschichte gelehrt, das haben uns nicht nur unser Leid und Elend gelehrt, sondern auch die
aller Völker der Welt, ihre unzähligen Kämpfe im Verlauf der Jahrhunderte.
Der Marxismus-Leninismus hat uns durch die Schlussfolgerungen aus den an der Entwicklung der
Gesellschaft und dem Klassenkampf vorgenommenen Analysen hellhörig gemacht. Er lehrt uns, dass der
Klassenkampf der Motor der Gesellschaft ist, der uns am Leben erhält, uns Kraft gibt, Mut einflösst,
den Sieg sichert. Wenn man diesen Kampf einstellt, ersticken einen die Bourgeoisie und der Kapitalismus, machen sie einen zum Sklaven, und unser Volk hat die Sklaverei niemals gern gehabt, es hat im
Gegenteil immer gegen ihre Klauen gekämpft, deshalb hat unsere Partei den Klassenkampf nach innen
und in' der interri.ationalen Arena niemals eingestellt und sie wird ihn auch keinen Augenblick einstellen.
40 Jahre lang haben sich unser Volk Und unsere Partei allem Alten und Konservativen, Opportunistischen
und Liberalen, all denjenigen, die sich offen
oder heimlich bemühten, uns von unserem . richtigen
Weg abzulenken, widersetzt und gegen sie gekämpft, wir haben jede Kraft und Ideologie bekämpft, die
darauf abzielten, das Bewusstsein unserer Menschen zu verseuchen, unseren Vormarsch zu besseren
Tagen, zum sicheren Heute und zum noch 'sichereren Morgen aufzuhalten. Wir 'hielten und halten
den Klassenkampf stets brennend, und gerade diese grosse und revolutionierende Triebkraft hat· unser
kleines Vaterland "bomben- und kanonenfest" gemacht,wie es in einem Volkslied heisst, also auch
für den Revisionismus, den Kapitalismus und die Reaktion unerschütterlich.·
Wir haben auf der Welt viele Freunde und Sympathisanten, unsere Freunde sind die Völker der
Welt, die eine grosse Liebe und Achtung für Albanien hegen, die mit Bewunderung über unser Land .....
über unsere sozialistische Realität sprechen, und wissen wollen, wo' wir diese Kraft finden, denn sie kön~
nen noch immer nicht verstehen, wie diese Realität erreicht werden konnte; Unsere Pflicht ist es daher, die Siege der Partei der Arbeit, des albanischen Volkes und des sozialistischen Albanien in allen
ihren Aspekten bekannt zu machen, sie nicht nuranhand der Gegenwart, sondern auch durch die ganze
ruhmreiche Vergangenheit unseres Volkes zu erklären. Diese Siege sind wie eine stählerne Kette, deren
Glieder die voneinander, untrennbaren revolutionären Ereignisse sind, die. in verschiedenen Etappen die
überdauernden Ideale der Freiheit, Unabhängigkeit, der Demokratie; unserer nationalen Einheit; unseres
Wohlstandes, unserer Kultur, unseres ununterbrochenen Fortschritts repräsentieren. Wir müssen unseren Brüdern, Freunden und Sympathisanten erklären, dass diese Kette im, heutigen Leben des. albanischen Volkes gehärtet ist wie nie zuvor, dank des Marxismus-Leninismus, den iri jeder Hinsicht' zu
verstehen .und dessen Prinzipien den Bedingungen unseres' Landes und' der internationalen Lage' gemäss umzusetzen wir uns bemühen.
,
Wir haben nicht zugelassen, dass man die Prinzipien unserer Aussenpolitik unter den jeweiligen
Konjunkturen mit Füssen tritt. Die internationalen politlsehen und 'Ökonomischen Konjunkturen 'habeft
wir ,stets berücksichtigt, doch bei unseren Beziehungen
den anderen Staaten, bei unseren Haltungen
haben wir uns immer von den marxistisch-leninistischen Prinzipien' •leiten , lassen,den'n
sie' sind 'der
Schlüssel dazu, die Ereignisse auf der Welt, die Konjunkturen, die entstehen, die Intrigen und Absichten
desTmperiallsmus gegenüber den, Bestrebuugen ider revolutionären Kr~ifte der 'Völker und des Proletariats' jedes Landes und' der ganzen Welt zu verstehen vund richtig einzuschätzen.
"
Aus all diesen Griinden befindet sich das sozialistische Albanien, Wenn die' bedeutenden Daten des
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28. und 29. Novembers kommen, im wahren Sinne des Wortes in festlicher Stimmung. Überall gibt es
Freude über das Erarbeitete, über die Errungenschaften, über das schöne neue Leben. Das ganze Volk
bringt Lieder für die grossen Siege, die es auf allen Gebieten des neuen sozialistischen Lebens errungen hat, .
für die Sicherheit und die klaren Perspektiven der Zukunft und freut sich daruber. Ich empfinde grenzenlose Freude, wenn ich von der grossen Aufbauarbeit, die im ganzen Vaterland entfaltet wird, von den
fortwährenden Siegen und Erfolgen, die auf allen Lebensgebieten erzielt werden, im Fernsehen-sehe,
im Radio höre oder darüber in der Presse lese. Mein Herz schwillt an und erwärmt sich, wenn ich unsere unermüdlichen und tüchtigen Arbeiter und Spezialisten sehe, wie sie Staudämme errichten, Maschinen bauen und moderne Werke und Kombinate fachkundig und gewandt in Betrieb setzen; wenn ich die
Genossenschaftsbauern auf den Feldern, den Hügeln und Bergen sehe, wie sie die Pflanzen hegen und
pflegen und von ihnen Erträge von Weltniveau einbringen; wenn ich das grosse Heer unserer neuen
sozialistischen Intelligenz, die Schüler und Studenten über Bücher gebeugt und in den Laboratorien, über
~eichnungen und Projekten arbeiten sehe; wenn ich überall an der Seite der Männer die albanischen
Frauen und Mädchen sehe, die die Partei ans Licht brachte, wie sie arbeiten und singen, produzieren
und leiten, gesunde und glückliche Kinder grossziehen, die Zukunft des Vaterlandes.
. Ganz Albanien ist in Bewegung, in Entwicklung, in unaufhaltsamen
Fortschritt begriffen. Jeder
Fussbreit seines Bodens ist heute eine Baustelle, ein Feld des Schaffens, ist zugleich auch Schule, auch
eine unüberwindliche Barrikade für die Feinde, ein Podium, auf dem unsere Menschen, die Schöpfer
aller Güter, für die Partei, für das Volk, für die Freiheit und den Sozialismus singen.
Eine solche Situation hat unser Volk selbst mit seiner Partei an der Spitze geschaffen. Deshalb bringt
unser Volk, das arbeitet und sich freut, insbesondere an Festtagen mit erstaunlicher Kraft seine reinen
und schönen Gefühle zum Ausdruck, die es zu noch grosseren Werken inspirieren.
Für uns, die Soldaten der Partei, kann es keine grössere Freude als diese geben, Dich, 0 Volk, als Herr
Deiner Geschicke zu sehen, glücklich, fröhlich, frei, in einem souveränen und unabhängigen Albanien,
in einem Albanien, das zu einem unbezwingbaren Bollwerk geworden ist, mit einer ununterbrochenen
sozialistischen Entwicklung. Die Freude und der Stolz, die wir empfinden, sind Ergebnis der grossen
Siege, die wir erzielt haben, unserer ununterbrochenen Anstrengungen, unserer ständigen Sorge darum,
unsere Partei wie immer an der Spitze, als erfahrenen Wegweiser zu haben.
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40 Jahre sind verstrichen, und wir haben sie erlebt, wie die Revolutionäre zu leben, aufzubauen
und zu verteidigen verstehen. Unser teures Albanien wurde in diesen Jahren der Epoche der Partei von
den Fundamenten aus umgewandelt, es hat nur Wachstum gekannt, eine Verjüngung und allseitige Entwicklung, wie es sie jahrhundertelang nicht erfahren hatte. Alles bei ihm ist jung und gesund, sein Antlitz und sein Inhalt, das blühende Leben, das neue Dimensionen erhält, der neue Mensch, gewappnet mit,
den hohen Tugenden der kommunistischen Ideologie, glücklich und stolz auf das Errungene, von der
Kontinuierlichkeit unseres Weges, unserer Anstrengungen, unserer Ehre und unseres ADsehens überzeugt und bewusst.
In den Jahren und Jahrzehnten, die kommen, werden Volk und Partei, wie immer wie eine Faust
geschlossen, noch mehr für diesen teuren Boden, für dieses Land der Adler tun. Hüten wir daher wie unseren Augapfel alles, was wir errungen haben, enfalten wir es konsequent weiter,
überlassen wir den
kommenden Generationen ein immer stärkeres, ein stets rotes Albanien, rot wie das unverlöschliehe
Feuer der kommunistischen und Partisanenideale, ein Albanien, das in den Jahrhunderten lebe und
voranschreiten möge. Ich bin davon überzeugt, dass Volk und Partei unser siegreiches Banner stets hoch
halten werden, die Ehre, das Ansehen und den Namen des sozialistischen Albanien auf der Welt immer
höher heben werden.
Fröhliche

Novemberfeste.

teures

sozialistisches Albanien!

Fröhliche Feste, unser heroisches Volk, unser wunderbares Volk!
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