DAS WERK DES GENOSSEN
»ALS DIE·FUNDAMENTE
DESNEUENALBANIENS
G
EIN HERVORRAGENDESW
i)ER MARXISTISCH-LEN~
'WIS~SENSCHAFT
von

Z.lJA

XHOLi

Der National e Befreiung sk amf=des albanischen Voi kes war tr otz .all er m
.die in ihm wirkten, nicht ein Triumphmarsch
von Erfolg zu Erfolg, sondern
von Hind-ernis zu H-indernis zog, die aber alle durch die Anstrengungen, w
einer ganzen Partei und eines gan zen Vol kes anwuchsen, überwunden und b
IN DEN JAHREN DER VOLKSMACHT ,WURDE IN UNSEREM LAND EINE
NEUE, REICHE UND ALLSEITIGE KULTUR GESCHAFFEN, DIE AUF DEN
-BESTEN TRADITIONEN UNSERER NATIONALEN -KULTUR BASIERT UND
SICH VON DER 'MARXISTISCH-LENINISTISCHEN
REVOLUTIONÄREN. IDEOLOGIE LEITEN LÄSST. IHR BESONDERER REICHTUM UND IHRE GRUNDliEGENDE INSPIRATION SIND INZWISCHEN DIE WERKE DES GENOSSEN
ENVER HOXHA GEWORDEN, DENEN IN LETZTER ZEIT EIN NEUES WERK
HINZUKAM - "ALS DIE GRUNDLAGEN DES NEUEN ALBArNIENS GELEGT
WURDEN".
Partei entstand. In den Werken "AnDie historischen und philosophischen
glo-Amerikani-sche Machenschaften
in
Werke des Genossen Enver Hoxha in
Albanien" und "Die Titoisten" erzählt
den letzten Jahren folgten eines auf
er davon, wie die Intrigen, Komplotdas andere,
sie ergänzen
einander,
te und gefährlichen
Aktivitäten
der
und alle zusammen- helfen sie den
anglo-amerikanischen
Imperialisten
Zeitgenossen, die Vergangenheit
besund der [ugoslawischen Revisionisten
ser zu verstehen,
und hinterlassen
aufgedeckt wurden, und wie man dazugleich den kommenden Generationen
mit fertig wurde; in dem in letzter
die Erinnerung
an eine Ruhmreiche
Zeit erschienenen Werk "Als die Funund für die Geschichte des Vaterlandamente des neuen Albaniens gelegt
des und des Volkes entscheidende Epowurden"
berichtet
Genosse
Enver
che und - die Erklärung
dafür.
Im
Hoxha davon, wie die weiteren entWerk "Als die Partei entstand"
bescheidenden Faktoren der Siege unserichtet Genosse Enver Hoxha
darres Volkes entstanden und heranwuchsen, so der politische
Zusammenüber, wie die sichere, dem Volk. treue
schluss
des Volkes um die Partei
führende
Kraft, die Kommunistische
und die Volksrnacht. In diesem Werk
. ZIJA XHOLI Professor, Dekan der Fawird das Bild ergänzt, das von den
kultät
fü1;
politische
und
jU1'istiobjektiven
und subjektiven,
inneren
sche Wissenschaften an der Universität
und äusseren Ereignissen und Fakte,;ENVER HOXHA"
Tirana.

ren erzählt und jene Ereignisse und
Faktoren schildert, die den Sieg des
Nationalen Befreiungskampfes
und die
rasche 'und sichere Entwicklung AI_
baniens auf dem ;y1eg des Sozialismus .)k
brachten; ebenso finden im Buch die -~'
zahlreichen Freunde und Sympathisanten unseres Landes, die die Wahrheit
über Albanien und den Sozialismus
in Albanien suchen, eine Antwort.
Wie man schon aus seinem Titel
- Erinnerungen
und historische Aufzeichnungen erfährt und wie 3:llS
seinen über 500 Seiten hervorgeht, ist
das Buch "Als die Fundamente
des
neuen Albaniens
gelegt wurden" ein
historisches Werk, eine Erzählung über
die Ereignisse und die Personen, die
direkt oder indirekt, positiv oder negativ mit dem gros sen Kampf der
Partei und des Volkes für die polttische Vereinigung des Volkes und für
die Errichtung seiner Macht während
des Nationalen Befreiungskampfes
zu
tun hatten. Mit diesem Werk erhält
die
albanische
Geschichtsschreibung
einen Reichtum von besonderem Wert,
denn -es ist in der Ich-Form von Genossen Enver Hoxha geschrieben, der
selbst im Zentrum
der wichtigsten
Ereignisse des Kampfes für die Ver-
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itv ol l en Faktoren,
n wahres Heldenlied,
das von Schwierigkeit
he bis zum Massenheldentum
'ilt i gt wurden
eirngung des albanischen
Volkes und
für die Errichtung seiner Macht stand,
der sie konzipiert und in die vielen
Programme und Direktiven gesetzt hat,
'.' . der also nicht ein Betrachter
der
:~" Ereignisse, war, sondern ein Darsteller,
der nicht von einem Büro aus die
Ereignisse geleitet hat, und von ihnen
nicht etwa. durch Berichte
erfahren
hat, sondern selbst auf dem Schlachtfeld stand, sich auf den Bühnen und
in den Situationen
befand, in denen
die' Ereignisse verliefen und das Ge"Schick des: Kampfes besiegelt wurde.
Der Autor ist nicht ein einfacher Zeuge der Ereignisse; sondern
Wissenschaftler, ein Kenner der Weltgeschichte und der Geschichte unseres Vol~es,
wodurch
er einen schärferen
Überblick bei der Einschätzung der Ereignisse unctqet
Menschen
hat und
sie leichter eirizuschätzen vermag. Er
gebraucht
"umfangreich
historisches
JVI:aterlal, um 'die, Verbindung des Nationalen
'BefreiungskamiJtes
..unseres
Volkes mit seirier . ruhmreichen
Vergangenheit
sowie i oie
Unterschiede
zwischen, ihnen . vorn St;:illdI>\,lIlktcter
Strategie, l'<:!ktik, "der, Ausmasse und
·del'.Orgaxiisiei:u,ng :~1,IS 'z,u 'belelicht~n
und verständlich
<::uschildern.
'

~iR

zu Schwierigkeit,

Das Wesen der Ereignisse, die grossen Erscheinungen des Nationalen BEfreiungskampfes
des albanischen
Vol'kes kann der Leser aus der reichen
und ausführlichen
Erzählung
verstehen, die im Werk enthalten
ist. Oft
gewinnt er einen Überblick über diese Ereignisse
durch die vom Autor
selbst
gezogenen Schlüsse.
Genosse
Enver Hoxha unterbricht
in diesem
Werk oft den Faden des Erzählens und
nimmt Analysen vor, er stellt Überlegungen und grundsätzliche
Einschätzungen in bezug auf gesellschaftliche
Phänomene
an, wie die Vereinigung
des Volkes und, das Wesen dieser
Vereinigung, die Volksmacht und ihre
Bedeutung, die Klassen und den Klassenkainpf, die Rolle der Volksmassen,
begleitet
von kompletten
historischsoziologischen 'Studien;
wie" die über
die Arbeiterklasse
und, die BauernSchaft in Albanien,' über die albanische Intelligenz, über ihre Zusammensetzungund
ihre historische Rolle, über
die 'Albanische
Nationale' Wiedergeburt und ihre hervorragenden
Personlichkeiten, über die Religionen in Albanien, über ihre Verbreitung
und ihre
Rpll~,.' über die verschiedenen Menschen,
die die Bürde der Reaktion gegen den

nationalen Befreiungskampf
des albanischen Volkes übernahmen.
Bei all
tliesen Analysen, Studien und soziologischen Schlussfolgerungen
gewinnt
das Werk des Genossen Enver Hoxha
neue historisch-philosophische
Dimensionen und verzeichnet einen wahren
Beitrag zur marxistisch-leninistischen
Wissenschaft.
Das Werk ist eine genaue Darstellung der Ereignisse und der in ihnen
wirkenden
Personen
und
zugleich
eine wahre Galerie von gesellschaftlichen Typen,
'
Wenn mari das Werk "Als die Fundamente des neuen Albaniens gelegt
wurden"
liest und studiert,
erhält
man den unfehlbaren Eindruck, dass
das Werk nicht von den Positionen
des Siegers geschrieben
worden
ist,
der niemandem Rechenschaftabzulegen hat, dass die Ereignisse nicht von
den Positionen
einer' Person
erzählt
werden, die nunmehr den Ausgang davon weiss und also 'post factum spricht,
sondern von den Positionen des Wissenschaftlers
und des Denkers,
der
noch 'einmal auf die Ereignisse zurückkommt. 'um ihre Genauigkeit beszu punktualisieren
und um ihre
Bedeutung
tiefgehender
schildern.

ser

zu'

Von diesem Blickwindel aus gesehen,
kommt das Werk zu einigen Schlussfolgerungen.
Beim Lesen des Werkes entsteht
der Eindruck der am Ende zur
Überzeugung wird -, dass die Kommunistische Partei Albaniens und Genosse Enver Hoxha, der sie leitete,
mit einer klaren Perspektive
arbeiteten und kämpften,
mit unerschütterlichem Glauben, mit der Perspektive und der Zuversicht, dass der Nationale Befreiungskampf
mit dem Sieg
unseres Volkes enden, dass dadurch
seine Macht errichtet würde und dass
es nicht anders sein konnte. Diese klare Perspektive
und diese unerschütterliche Zuversicht kommen in jeder
Seite des Werkes zum Ausdruck, bei
den zahlreichen Debatten und Auseinandersetzungen
des Genossen Enver
Hoxha mit vielen der "Väter der Nation", die später sogar zu Exponenten
der Reaktion
gegen den nationalen
Befreiungskampf
und die Volks macht
wurden, skrupellose Menschen, in politischen Kombinationen
und in Intrigen geübt.
Die klare Perspektive und der unerschütterliche
Glauben
an den Sieg
und an die Errichtung der Volksrnacht
zeigen sich auch in den eindeutigen,
unerschütterlichen
und kompromisslosen Haltungen gegenüber den verschiedensten und teuflischsten
Versuchen,
die sowohl von den Verärterorganisationen des Balli Kombötar und der
Legaliteti
als auch von selten der
anglo-amerikanischen
imperialistischen
Missionen vorgenommen wurden, um
den Befreiungskampf
des albanischen
Volkes zu hindern,
ihn "schon im
Keime zu ersticken"
(S. 214). Diese
reaktionären
Versuche
blieben
aber'
vollkommen
ohne Erfolg, nicht weil
die inneren und äusseren Feinde nicht
tüchtig waren oder falsche Schritte
unternahmen.
Nein, sie waren erfahren und raffiniert,
sie waren, wie
Genosse Enver Hoxha sie charakterisiert, "alte Füchse" und "Wolfsrudel" .
Sie erlitten aber Schiffbruch, weil sich
die Partei
keinen
Illusionen
ihnen
gegenüber
hingab.
Sie. wusste
genau, wer sie waren, was
sie vertraten,
und
sie wusste auch
unbeirrbar,
was ihr eigenes Ziel war
und was sie erreichen wollte. All das
erlaubte ihr, stets richtig vorzugehen,
die nahen und fernen Ziele und dle
Hintergedanken
der Feinde zu durch. schauen, den Gefahren
vorzubeugen,
die sie der .Partei und dem Volk in
seinem Befreiungskampf. bereiteten.
Die klare Perspektive-und
die unerschütterliche
Sieges zuversicht
bauten
a.u~. einigen
Plächtige:n FaUorej1, ai.Ifi

die der Autor in einigen Fällen in
wenigen Worten zusammenfasst:
"Mit
uns ist das Volk, das Recht, die Macht"
(S. 117), in anderen Fällen breiter und
ausführlicher
auseinandersetzt. . Der
erste grundlegende
Faktor war das
albanische Volk selbst und sein Patriotismus,
seine Vergangenheit
mit
ruhmreichen Traditionen. Diesen Faktor lässt Genosse Enver Hoxha nie
ausser Acht, er ist stets im Zentrum
seiner Aufmerksamkeit
und der Aufmerksamkeit
der Partei, sowohl als
er die Generallinie
der Partei ausarbeitet und ihre Hauptorientierungen
formuliert, als auch bei den Debatten und Polemiken mit den Reaktionären und den Feinden des Volkes bzw.
mit den
Unbeständigen
und
den
Schwankenden.
"Die Geschichte kennt
keinen Fall", betonte Genosse Enver
Hoxha, "da das albanische Volk die
fremde Knechtschaft
akzeptiert hätte.
Sie kennt nur die pausenlosen Kämpfe
des albanischen Volkes gegen sie."
Die Entschlossenheit des albanischen
Volkes gegen die Besatzer zu kämpfen,
sein Patriotismus
waren unleugbare
Tatsachen, unwiderlegbare Fakten. Dies
genügte aber nicht dafür, dass das
Volk sofort die Waffen ergreift und
sich von allein in den Kampf stürzt.
Dazu war eine kluge und entschlossene Arbeit der Partei
nötig,
die
nicht ausblieb, und von der Genosse
Enver Hoxha in seinem Buch erzählt
und berichtet. Eine wichtige Voraussetzung,diese
Möglichkeit zu realisieren, das Volk zusammenzuschliessen
und in den Kampf zu bringen, war
die Formulierung einer korrekten politischen Linie, die Bekanntgabe
der
Ideale im Interesse des Volkes und
zugleich die Organisierurig einer Propaganda und Agitation, die dem Volke
nahestanden
und für das Volk verständlich waren. Diese geeigneten Wege fand die Partei und verfolgte sie
meisterhaft.
Ein wichtiger,
von der
Partei. festgelegter und weitgehend verfolgter Weg ist der natürliche
und
alltägliche
Dialog mit den Massen,
indem man, wie Genosse Enver Hoxha
schreibt,
"...dafür arbeitet
und alle
Genossen dahin orientiert,
jede Gelegenheit und jede Möglichkeit, persönliche Bekanntschaften
und Freundschaften, Feste, Trauerfeiern,
Hochzeiten, Zufallsbegegnungen
oder organisierte Treffen auszunutzen
und so,.
täglich und auf natürliche Weise mit
den Massen zusammenzutreffen
und in
jedem Fall die Linie und das Programm der Partei
zu propagieren."
(S. 35).
.
Ein anderer wichtiger Weg zur Verbindunz, mit dem Volk: und zu seiner

patriotischen
Erziehung war, dass .die
Partei mit ihren Taten stets zu ihren
Worten stand,. was sie sagte, tat sie
auch, wofür sie keine Opfer scheute
und es oft mit dem Blut vieler ihrer
Mitglieder bezahlte. "Diese gewaltige,
tägliche, mündlich, mit
Flugblättern,
Kampfberichten
und Aufrufen geführte Propaganda
wurde für das Volk
deutlicher, glaubhafter und vertretbarer, da die Kommunisten ihren Wor-'
tene..Taten folgen liessen. Sie waren
zugleich ,'propagandis·ten und Kämpfer.
Sie sclhligen auf den Faschismus los
und wurden. vom Faschismus verfolgt."
(S. 35) Schon damals wurden diese
Prinzipien und Forderungen der Propaganda und Agitation der Partei, die,.
dann während des Nationalen Befrei- '1l~
ungskampfes
auf glänzende Weise bestätigt wurden, zu festen Prinzipien
und Forderungen der marxistisch-leninistischen Agitation und Propaganda
der Partei, die während der Jahre des
sozialistischen
Aufbaus des
Landes
stets breit umgesetzt wurden.
Ein grundlegender
Faktor war .neben dem Volk und seinem Patriotismus, dass man sich machtvoll auf die
revolutionäre
Theorie des Proletariats
stützte, dass sich die Partei von den
Lehren von Marx, Engels, Lenin und
Stalin inspirieren Iiess, die ihr erlaubten, sich in den verschiedenen Situationen richtig zu orientieren; die nahen und fernen Aufgaben festzulegen,
damit sowohl die zu
erreichenden
Ziele, als auch die zu ihrer Realisierung
zu verfolgenden
Wege klar
seien. "Die Treue und das feste Vertrauen zur revolutionäreIl Theorie des
Proletariats", . sch~eibt. Genosse Enver
Hoxha, "SOWIe die tiefen Kenntnisse
.",,:
von der' Realität unseres 'Landes waren zwei grundlegende Faktoren, die
es möglich machten, dass unsere Partei
eine .korrekte Linie festlegte, und wie
für alle anderen Probleme, auch für
die kämpferische
Vereinigung
der
Massen um das Programm der Partei
gen aue ideologische,
politische, organisatorische
Richtlinien
erteilte"
(S.
34). In diesen bedeutungsvollen
Worten zeigt Genosse Enver Hoxha, wie
sehr die Part~i die Rolle der revolutionären
Theorie
schätzte
und wie
richtig die Wege waren, die sie zu
ihrer praktischen
Umsetzung
fand.
Das Beispiel des von der Partei geführten' Nationalen Befreiungskampfes
zeigt, dass die Theorie ihre gesamte
Bedeutung erhält und tatsächlich, wie
Marx sagt, zu einer materiellen Kraft
wird, wenn sie nicht als eine Zierde,
nicht als Erudition
zur 'Wich,tigmacherei und zum Posennehmen . angese'hen wird, wie das beispielsweise der'
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Opportunist Sejfulla Maleshova tat den. charakterisierend,
Genosse Enver
Hoxha
schreibt:
"In solchen Fällen
setzte Sjefulla die Miene eines durch
die Fragen seiner Jünger überbürdeten Philosophen
auf und
verstreute
einen mysteriösen Nebel um sich, wobei er nur ein .wir werden
noch
darüber reden' von sich gab" (S. ~60)
-,
sondern
als Anleitung
zur Tat,
als Licht, das einem erlaubt, die konkreten Situationen richtig zu erkennen
und sie gebührend zur Umsetzung der
Linie und der Direktiven der Partei
auszunutzen.
Die grenzenlose
Treue
zur revolutionären
Theorie des Proletariats,
welche die Partei
bereits
~ während
des Nationalen
Befreiungskampfes und später
ununterbrochen
an den Tag' legte, sowie ihre enge
Verbindung mit dem Volk, das tiefe
Kennen der Realität des Landes gestatteten der Partei und Genossen Enver
Hoxha, den Marxismus-Leninismus
in
diesen mehr als' 40 Jahren erfolgreich
zu verteidigen
und ihn im Kampf
gegen die vielen bürgerlich-revisionistischen Entstellungen und verfälschungen in jeder
Hinsicht
zu vertiefen.
Die Siegeszuversicht war unerschütterlich, doch nicht blind, die Perspektiven waten klar, doch nicht spontan.
Die Erreichung des Sieges war vielmehr in der Praxis ausserordentlich
schwierig, voller Unbekannten.,
Mit
dem bewaffneten Aufstand durfte man,
wie Lenin betonte, nicht spielen. Ein
übereilt
getroffener
Beschluss,
ein
falscher Schritt konnte alles verderben.
~ Wie aus dem Erzählen
der vielen
und komplizierten Ereignisse
hervorgeht, durch die sich der Nationale
Befreiungskampf
entwickelte, hat die
Partei nie einen unüberlegten Beschluss
gefasst, nie einen $falschen Schritt getan. Auch in den kompliziertesten
Situationen verlor sie nie den Leitfaden, verlor sie nie den Kurs, der in
ihrer Linie und in ihrem Programm
fixiert war. Denn wie Genosse Enver
Hoxha in seinem Buch hervorhebt,
und wie aus all seinen Aufzeichnungen und Erinnerungen im Zusammenhang mit dem Nationalen Befreiungskampf hervorgeht:
"Unsere
tapfere
marxistisch-leninistische
Partei hat sich
nie in der Linie geirrt.i." (470). Einzelne Personen haben auch Fehler gemacht, die im Gegensatzt zu der Linie
und den Direktiven der Partei gehandelt haben, wie im Falle des unerlaubten Kompromisses von Ymer Dishnica auf der Beratung
von Mukje
oder der abenteuerlichen
Handlungen
irgendeines
Anarchisten.
Doch auch
in diesen Fällen war es das scharfe

Beinah unüberwindliche
Schwierigund wachsame
Auge des Genossen
keiten zeichneten sich von Anfang an
Enver Hoxha, das die Verletzung der
ab, schon als die Grundlagen
der
Linie und die Fehler auf der Linie
Partei gelegt wurden und als sie den
sofort entdeckte,
er kritisierte
und
Entschluss fasste, sich an die Spitze
verurteilte
sie. Das sind unwiderlegdes Kampfes des Volkes gegen den
bare Beweise, die davon zeugen, wie
Besatzer zu stellen und es zur Freiernsthaft und wie verantwortungsvoll
heit und zur Errichtung
der Volkser alles behandelte, das mit dem namacht zu führen.
Bereits in jenen
tionalen Befreiungskampf und mit der
Tagen ging es darum, wo man anfanErrichtung der Volksmacht verbunden
gen und wie man weitergehen sollte:
war. Genosse Enver Hoxha betonte,
sollte zuerst die Partei gegründet und
wie bewusst und vorsichtig man in
organisiert und die Zahl ihrer Mitgliejedem Fall vorzugehen hat, und erder vermehrt'
werden,
sollten
ihre
teilte seinen Genossen auf einer BeMitglieder erst einmal erzogen und auf
ratung des Kreiskomitees
Tirana im
den Kampf vorbereitet
werden, um
Jahr 1942 auf dem Höhepunkt
des
dann erst mit den Anstrengungen für
faschistischen
Terrors den Ratschlag:
die Vereinigung
des Volkes zu be,,"ViI' sind eine Partei des Handelns,
ginnen und, wenn das auf einem ander ununterbrochenen
Aktion, doch
nehmbaren Niveau erreicht sein würde,
alles tun wir vorsichtig, gut berechnet,
zum bewaffneten Aufstand
überzugedamit wir stets Vorteile daraus ziehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass
hen, oder sofort den Kampf beginnen
und im Kampf und durch den Kampf
das Volk den Blick auf uns gerichtet
die Partei
organisieren
und vergröhat" (S. 195). Bei diesen Überlegungen,
ssern, und das Volk vereinigen und
Berichten und Einschätzungen wird im
mobilisieren. Der erste Weg wäre der
Werk treffend auch ein weiterer grundlegender Faktor der klaren Perspektider Pedanten der Revolution, der der
Reformisten, die von der Revolution
ve und des unerschütterlichen
Glaunur reden, doch sie niemals beginnen,
bens an den Sieg des Nationalen Befreiungskampfes umrissen - die Partei
unter dem Vorwand, die Bedingungen
dazu seien noch nicht reif. Der zweite
und ihre führende Rolle.
Weg war mit mehr Gefahren
verDas Werk "Als die Fundamente des
bunden, er war aber der einzig mögneuen Albaniens gelegt wurden" ist ein
liche Weg, der auch zur gesunden 01'authentisches Zeugnis davon, dass der
ganisierung und zum gesunden WachsNationalen Befreiungskampf
des albatum der Partei, zur tatsächlichen Vernischen Volkes trotz aller machtvoleinigung des Volkes und zum Erfolg
len Faktoren,
die in ihm wirkten,
nicht ein Triumphmarsch
von Erfolg
der Revolution führt.
zur Erfolg war, sondern ein wahres
Die Partei wählte den zweiten Weg,
Heldenlied', das von Schwierigkeit zu
den Weg der aufrechten RevolutionäSchwierigkeit, von Hindernis zu Hinre. Diesen Weg
schildert
Genosse
dernis zog, die aber alle durch die
Enver Hoxha in seinem Werk in seiAnstrengungen,
welche bis zum Masnem konkreten Prozess. Er legt diesenheldentum einer ganzen Partei und
sen Weg seinem Inhalt, seinem Kern
eines ganzen Volkes anwuchsen, überund seiner Bedeutung nach dar, Wir,
wunden und bewältigt wurden. Der
albanische
Kommunisten,
stellt
der
Kampf um die Vereinigung des VolAutor fest, waren uns darüber klar,
kes, für seine Befreiung vom fremden
dass eine kommunistische
Partei, ohJoch und die Errichtung der Volksne das Volk, ohne die Massen nichts
macht berührte
grosse Interessen, ja
erreichen kann. "Was unsere Arbeit
die Lebensinteressen
sowohl der Beerschwerte",
schreibt
Genosse Enver
satzungsmächte
als auch der reaktioHoxha, "war die Tatsache, dass wir
nären
feudal-bürgerlichen
Klassen,
unter den schweren Bedingungen der
deshalb sollte auch die AuseinanderOkkupation und des Terrors vor das
setzung unter den Bedingungen,
da
Volk treten mussten, es für unsere
die Besatzer und die feudal-bürgerSache gewinnen, es organisieren und
lichen Klassen gut bewaffnet waren
führen mussten, zu einer Zeit, da wir
und über einen ganzen Gewalt- und
auch uns selbst zu organisieren
und
Unterdrückungs apparat verfügten, wähdie Partei zu .stählen und aufzubauen,
rend die Partei und das Volk ihren
uns als sichere, fähige und unersetzHandlungen ausgesetzt waren und für
liche führende
Kraft
durchzusetzen
ihre Verteidigung nur die unerschüthatten.
terliche Entschlossenheit
und den unDas war ein beispielloser
Fall in
erschütterlichen
Willen zu kämpfen
der Geschichte, doch, wie man so sagt,
und zu siegen hatten, in höchstem
es war eben unser Schicksal. Hätten
Grad stattfinden und scharf und gna- wir abgewartet, bis die Partei gewachdenlos sein.
sen war, bis sie sich über alle Teile'

des Landes
ausgedehnt
hätte,
und
hätten wir einstweilen nur innerparteiliche Arbeit geleistet und uns erst
dann durch unsere Propaganda
für
den Kampf dem Volke zugewendet,
so wäre das nicht nur für die Partei
sondern überhaupt für die Geschicke
des Volkes und des Vaterlandes katastrophalgewesen.
Deshalb haben wir,
der Situation, die wir durchmachten,
und der Schwierigkeiten,
die wir hatten, bewusst, nicht gewartet. Wir setzten uns sofort in Aktionen ein und
nahmen gleichzeitig alle Aufgaben in
Angrttf.;"
(S. IOf).
Die Zeit bewies, dass diese Schwierigkeiten viel grösser waren, als sich
die Kommunisten
und die Patrioten
am Anfang
ihres Weges vorstellen
konnten. Es waren
Schwierigkeiten,
,welche die Feinde in. der Partei, die
verschiedenen Revisionisten und Fraktionlsten schufen, Schwierigkeiten,
die
die anglo-amertkanischen
Imperialisten
sowie die [ugoslawischen Revisionisten
in- Zusammenarbeit
mit ihren A-genten
und mit den Verschwörern,
angefangen bei Koci Xoxe bis hin zum Polyagenten Mehmet Shehu bereiteten,
die weiter von den sowjetischen und
den chinesischen
Revisionisten
fortgesetzt wurden.
Im Werk "Als die
Fundamente
des neuen Albaniens gelegt wurden" erschliesst Genosse Enver
Hoxha neue 'Seiten
der Geschichte
unserer Partei und, unseres Volkes, als
diese auf dem Wege zur Freiheit und
zur Errichtung
der Volksmacht
auf
weitere nicht weniger grosse und nicht
weniger gefährdiche
Schwierigke-iten
stiessen und mit ihnen fertig werden
mussten, wie die, welche die einheimischen
reaktionären
Klassen
und
ihre Ideologen und IPolitiker schufen,
die Pseudopatrioten,
die selbstgenannten "Väter der Nation", die individuell oder durch ihre Verräterorganisationen "Balli Kornbetar" und "Legaliteti"
hinterlistig,
durch
Intrigen
und Demagogie oder auch offen, in
Zusammenarbeit
mit den italienischen
Faschisten und den Hitlernazis, nichts
unversucht
liessen, um die Kommunistische Partei zu beiseitigen und den
Befreiungskampf
des Volkes zu löschen.
'
\, Die Anstrengungen
und die Gefahren,die
unser Volk auf dem Weg
zum Sieg bewältigen musste, sind inzwischen Vergangenheit. Das Volk vergisst sie aber keinen Augenblick; sie
sind für, immer
fester
Bestandteil
seines Lebens geworden, sie sind sein

grösster Reichtum,
eine unerschöpfliche Quelle des Stolzes und des Vertrauens auf die eigenen Kräfte, für
die Verteidigung
des
sozialistischen
Vaterlandes, um dieses immer stärker
und blühender zu machen. "Niemand
hat unserem Volk diese Siege
geschenkt",
schreibt
Genosse
Enver
Hoxha am Ende seines Werkes, "und
niemals hat es etwas aus den Händen
anderer bekommen, es hat alles durch
seinen Kampf und durch seine Arbeit,
durch Tapferkeit und Klugheit, durch
das Gewehr und die Feder erzielt"
(S. 524).
Das Werk des Genossen Enver Hoxha
"Als die Fundamente
des neuen Albaniens gelegt wurden" ist ein wahrer Schatz an grossen und kleinen
historischen
Ereignissen,
eine wahre
Galerie von Personen und Typen von
den lautersten
und
revolutionärsten
bis zu den degeneriertesten
und reaktionärsten, die zwei verschiedene Welten in der damaligen albanischen Gesellschaft darstellten:
Eine auf ihren
Untergang zugehende Welt, eine Welt
in Agonie, in den
Todeszuckungen
(S, 202), vertreten
von überheblichen
und arroganten
Menschen,
die die
ganze Politik auf Abmachungen
und
Intrigen miteinander,
auf die Unterstützung der einen oder anderen Macht,
sei es auch die Besatzungsmacht,
auf
Kosten des Volkes, seiner Freihejt,
Unabhängigkeit,
seines Fortschritts reduzierten.
Und die neue, eine andere Welt, die
anbrach und auf ihren Sieg und ihre
Bekräftigung
zuging, vertreten
durch
neue Menschen die sich in der Kommunistischen Partei zusammengeschlossen hatten,
durch lautere Patrioten
und Revolutionäre,
mit einer neuen
Logik und einer neuen Art zu denken
und zu handeln, die sich auf die marxistisch-Ieninistische
revolutionäre Wissenschaft stützen, die die hohen Interessen
des Vaterlandes
über alles
stellten und die schwierige, aber edle
Aufgabe übernahmen,
die einzige lebendige Kraft
der albanischen
Nation wachzurütteln.
und zu organisieren - das albanische Volk, die verachteten
und
untedrückten
Menschen, mit ihren jahrhundertealten
patriotischen und freiheitsliebenden
Traditionen, im Kampf gegen die Besatzer
und jede' andere feindliche
Fremdmacht rund gegen fhre einheimischen
Werkzeuge und Helfershelfer.
Zwei Welten, die nicht parallel existierten und nicht parallel existieren

konnten, die aber, sobald sie auf der
politischen
Schaubühne. auftraten,
in
eine heftige Auseinandersetzung
miteinander
geraten würden, eine Auseinandersetzung,
bei der. die falschen
Nymben vieler Menschen fallenwürden, die sich eben "Väter der Nation" nannten;
ihre Masken werden
fallen und ihre ganze Falschheit und
Schwäche
werden
zum
Vorschein
kommen; eine nicht nur persönliche,
sondern"; '~I1istorische Falschheit
und
Schwäche als der Vertreter der rückschrittlichsten,
reaktionärsten
Klassen
der Gesellschaft; eine Auseinander-setzung, in der nach gros sen Leiden, Anstrengungen und Opfern die neue Logik den Sieg davon tragen wird,die
.~
Entschlossenheit
und der Heroismus
des Volkes, der Arbeiter, Bauern und
ehrlichen
Patrioten,
organisiert,
' geführt und angespornts von der Kornmunistischen
Partei.
Konzentrierter
und höchster
Ausdruck der neuen Logik, der neuen
Perspektive und des neuen Heroismus,
der in Albanien entstanden
war, ist
Genosse Enver Hoxha selbst, der Begründer und Führer der Partei, der
sehr bald zum geliebten und unanfechtbaren
Führer des
albanischen
Volkes wurde. Die Präsenz, das marxistisch-leninistische
Denken und Handeln des Genossen Enver Hoxha waren
entscheidend und rettend 'in allenWin .•
dungen und Wendungen des Nationalen Befreiungskampfes,
in allen seinen
Wendepunkten
und Entwicklungsetappen. Das sind auch die tiefsten Gründe für die grosse Liebe und grenzenlose Ehrung unseres Volkes für Ge- ~
nossen Enver Hoxha, die Gründe, die '"
Genüsse Ramiz AHa· in seiner Trauerrede bei der Beisetzung des Genossen
Enver
Hoxha
erklärte:
"Nach wie
vor", sagte er, "wird unser Volk auf
diesen grossen Sohn, den es hervorgebracht hat, stolz sein, und die Partei
wird auf den hervorragenden
Führer,
den sie gehabt hat, immer stolz sein,
Die grösste Ehrung für das Werk des
Genossen Enver, die grösste Dankbarkeit für 'alles, was Er für unsere Partei und unser
Volk getan hat, ist,
dass wir entschlossen Seinen revolutionären Weg verfolgen, Seine unvergänglichen Lehren erlernen und mit
Leben erfüllen, dass wir arbeiten und
aufbauen, so wie IEr für die 'Sache
des Sozialismus, für die kommunistischen Ideale gearbeitet hat."

