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DIE ERINNERUNGEN DES GENOSSEN ENVER HOXHA AUS DEM NATIONALEN BEFREIUNGSKAMPF, DIE SEIT GERAUMER ZEIT ALS REIHE VERÖFFENTLICHT WERDEN, SIND EIN HERVORRAGENDER BEITRAG ZUR BEHANDLUNG UND ERGÄNZUNG DER ZAHLREICHEN, RECHT VERWICKELTEN PROBLEME, DIE DIE GESCHICHTE DIESER RUHMREICHEN PERIODE
STELLT. DIE UNMITTELBAR AUF DEM SCHLACHTFELD ODER AN DER
FRONT DER POLITISCHEN AUSEINANDERSETZUNGEN ERLEBTEN EREIGNISSE, SOWOHL MIT DEN BESATZERN UND IHREN WERKZEUGEN, ALS
.••.• AUCH MIT DEN OFFENEN UND VE&DECKTEN FEINDEN, SOWIE DIE VIELEN
, ,FAKTEN
WURUEN VOM VORKÄMPFER DIESER HISTORISCHEN, FUR DAS
SCHICKSAL ALBANIENS ENTSCHEIDENDEN EREIGNISSE, VOM BEGRÜNDER UND FÜHRER DER PARTEI UND DES ALBANISCHEN VOLKES, VOM
HERVORRAGENOEN MILITÄRISOHEN UND POLI'I'ISCHEN FÜHRER DES
NATIONALEN BEFREIUNGSKAMPFES IN DER ICH-FORM GESCHILDERT,
DER MIT SEINER REVOLUTIONÄREN WEISHEIT UND ENTSCHLOSSENHEIT,
MIT REVOLUTIONÄREM WEITBLICK UND MU'!' DIE PARTEI UND DAS
VOLK SIEGREICH IN .JEDER SCHLACHT FUHRTE.
Sie sind auch als Bekräftigung der
als grossartige Leistung unserer Geauthentischen
Dokumente,
der verschichtswissenschaft
gewertet werden,
schiedeneriEtappen
des Nationalen Bedie zum goldenen Bestand unserer Lifreiungskampfes und als eine Weiterteratur über den Nationalen Befreiungsführung und Bereicherung gedacht, sie
kampf gehören.
stellen zweifellos eine nicht zu ersetIn dieser Reihe der Erinnerungen
zende Quelle aus erster Hand dar, ja
wird auch das jüngste Buch des Gesogar die wichtigste Quelle von albanossen Enver Hoxha "Anglo-amerikanischer Seite unter den Materialien vernische ..Machenschaften
in Albanien",
schiedener Herkunft, die von der Gedas im Januar dieses Jahres im Buchschichte des Widerstandes in Europa
handel erschien, einen wichtigen Platz
während des Zweiten Weltkriegs haneinnehmen. Sein besonderer Wert bedeln. Nicht nur aufgründ der Bedeusteht darin, dass es Grundproblemen der
tung ihres Themas, sondern vor allem
Aussenpolitik und der diplomatischen
wegen der Tiefe der Analyse müssen
Tätigkeit der Nationalen Befreiungsdie Erinnerungen des Genossen Enver
bewegurig sowohl während des Krieges als auch unmittelbar nach Kriegsende gewidmet ist. Es geht um Fragen
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sung von der sehr schwierigen
und
komplizierten Situation dieser ganzen
Periode aufgezwungen wurde.
Die antifaschistische
Koalition war
ein
Zusammenschluss
heterogener
Kräfte, eine von der Entwicklung der
Lage bedingte Allianz von Staaten und
Kräften mit verschiedenen politischen
und Klassenorientierungen.
Der Antagonismus zwischen Sozialismus
und
Kapitalismus fand selbst in der Führung dieses Bündnisses einen klaren
Ausdruck. Auf der einen Seite stand
die sozialistische und antiimperialistisehe Sowjetunion, die einen Verteidigungs- und Befreiungskrieg führte, auf
der anderen Seite standen die beiden
kapitalistischen
Grossmächte des Westens - England und die USA, die den
Kampf gegen den Faschismus als Gelegenheit nutzen wollten, ihren expansionistischen Interessen neue Sphären
zu sichern.
Dieses Aufeinandertreffen
führender
Faktoren bestimmte auch die Differenzierung der im Bündnis vorhandenen
Kräfte. Unsere Partei nahm bereits zu
Beginn eine klare, unumstössliche Haltung ein und stellte die Widerstandsbewegung Albaniens an die Seite der
fortschrittlichsten
Kräfte, der treuen
Vertreter der Ideale der Völker. Die
Partei entsprach vollständig ihrer Bestimmung, und, wie Genosse Enver
Hoxha- sagt, .vergass sie nie, was die
Regierungen der USA und Grossbri-

tanniens für unser Volk darstellten,
vergass sie niemals ihre brutale kapitalistische und kolonialistische Unterdrückernatur" . Das führte zwangsläufig zur heftigen Konfrontation mit der
Reaktion, nicht nur im eigenen Land,
sondern auch im Weltmassstab.
Und genau an dieser Stelle beginnen
die
"anglo-amerikanischen
Machenschaften in Albanien", die Genosse
Enver Hoxha in seinem Buch nicht
nur mit der Politik der beiden Grossmächte des Westens vergleicht, sondern mit der er sich auch auseinandersetzt, sie von einem Augenblick zum
anderen, von einer Phase zur anderen
verfolgt. Er gibt uns einen Faden in die
Hand, damit wir uns im dunklen Labyrinth der imperialistischen
Diplomatie
zurechtfinden. Gleichzeitig legt Genosse
Enver Hoxha auch die historischen
Wurzeln der albanienfeindlichen
Politik der europäischen
Grossmächte
bloss. Wir haben es also nicht einfach
mit vereinzelten, unter den konkreten
Bedingungen des Zweiten Weltkriegs
improvisierten
Haltungen und Handlungen zu tun, sondern mit einer Plattform der Aussenpolitik dieser Mächte
gegenüber den "Schwächeren"
oder
"Kleineren ", Das ist die traditionelle
Politik der Missachtung der elementarsten Rechte der Völker, der Transaktionen und Intrigen auf deren Kosten; eine Politik, die ihren vollkommensten und sehr typischen Ausdruck
in der Weise findet, wie die englische Diplomatie die albanische Frage
behandelt hat.
In der Einleitung werden in Kurzform die wichtigsten Umrisse des diplomatischen Rahmens der albanischen
Frage
anhand
einiger
Schlüsselmomente aufgezeichnet: von der Krise des
Ostens Ende des vergangeneu Jahrhunderts bis zu den Balkankriegen, vom
Ende des Ersten Weltkriegs bis zum
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. All
das wird nicht nur mit einer seltenen
Kraft zur Verallgemeinerung
und mit
einer gewandten und plastisch schildernden Feder niedergeschrieben, sondern auch mit einem hohen Gefühl der
Vaterlandsliebe, mit eirte'r tiefen revolutionären Leidenschaft, die 'zum .Kampf
gegen die Ungerechtigkeiten, gegen die
Raubpolitik des Imperialismus aufruft,
die zu einer neuen Realität auf der
Welt anregt, frei von der Allmacht
des .Diktats der' Grossen. Die Schärfe
des Beobachters verschmilzt hier mit
dem Pathos des Kämpfers um die gerechte Sache des Volkes, für das neue
Ideal der- Menschheit, womit uns ein
Werk gegeben wird, das die historischwissenschartliehen Werte überragt.
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Es ist kein Zufall, dass der Nationale
Befreiungskampf in Albanien schon bei
seinen ersten Schritten mit der englischen Diplomatie zusammenstiess. Neben einer gewissen in den verschiedenen
Jahrzehnten
geschaffenen
Tradition
nutzte Grossbritannien
auch das Vakuum, das angesichts des Untergangs
einiger bedeutender Zentren dieser Politik und infolge des Überfalls HitlerDeutschlands in den hohen Sphären der
internationalen Politik entstanden war,
um über lange Zeit als Hauptzentrum der
internationalen Diplomatie aufzutreten.
In der folgenden Zeit sollte sich ihm
dann die amerikanische
Politik anschliessen, sollte sie noch aktiver werden, wodurch sich die Schlagkraft der
imperialistischen
Diplomatie
immer
mehr erhöhte.
Schon in der ersten Phase des Krieges, betont Genosse Enver Hoxha, gab
der damalige britische Premierminister
Churchill die Losung aus: "Ganz Europa soll brennen". Sie stellte ein Programm dar, dessen Ziel auf alle von
den faschistischen Mächten besetzten
europäischen
Länder
gerichtet
war.
Genosse Enver Hoxha hebt hervor, dass
diese Losung zwei Seiten hatte: die
eine ist die brandstiftende
Seite, die
das Feuer im Hinterland der Besatzer
anzündet, die' andere ist die feuerlöschende Seite, die das Feuer der
machtvollen nationalen Befreiungsbewegungen auslöschen sollte, die von
den kommunistischen
Parteien organisiert und geleitet werden. Das nicht
erklärte Fernziel war; ganz Europa
nach dem Krieg im kapitalistischen
Bannkreis zu halten.
Auch aus britischen Quellen geht
hervor, dass eines der ersten Experimente, die im Rahmen dieses Programms durchgeführt wurden, in Richtung Albanien begann. Im Buch des
Genossen Enver Hoxha wird eine kurz
zusammengefasste Widerspiegelung der
ersten Aktivitäten des britischen Geheimdienstes; besonders in den Jahren 1940-1941gegeben, die das Ziel ver- .
folgten, in Albanien eine Widerstandsbewegung made in England zu schaffen.
.Aus dem Werk des Genossen Enver
Hoxha geht deutlich hervor,dass
Loridon mit seiner ganzen Tätigkeit danach
strebte, die albanische Frage über ein
Agentennetz zu behandeln. In den Führungsstäben der britischen Politik war
die Idee vom "Anfachen des albanisehen-Widerstandes"
schon seit-langem'
aufgeworfen worden und die Regierung Londons selbst hatte sie erörtert,
nachdem sie die Besetzung Albaniens
durch das faschistische Italien offiziell
anerkannt hatte. Aber dies sollte mittels von aussen angezettelter "Subver-

sions- und Diversionsakte"
durchgekann, dass sie kein Haus der offenen
führt werden. Die albanienfeindlichen
Tür sind". Maclean ersuchte schrift.Vorurteile waren in der Hauptstadt
lich um eine Erlaubnis, sich in den
Englands immer noch lebendig. Wenn
befreiten Gebieten bewegen zu können,
die Rede von Albanien und Albanern
andererseits aber erklärte er in einem
war, wurden Land und Leute als "wild,
Gespräch mit dem Genossen Enver
barbarisch und unkultiviert" beschrieHoxha, ;,wir" beschäftigen uns nicht
ben. Daher wurde auch eine Widermit Politik, wir sind nur Militärs".
standsbewegung in' Albanien nur als
Auch als General Davies im Oktober
Instrument
betrachtet
und nicht als
1943 eintraf, zeigte sich keine VerWiderpart. Daraus erklärt sich, dass
änderung in den Haltungen Englands.
London in politischer Hinsicht in beAÖ.ch er wiederholte bei seiner Anzug auf Albanien keine Verpflichtunkunft;'- ~r sei nur ein "Militär und kein
gen übernehmen wollte. In den langPolitiked':,' Wie Genosse Enver Hoxha
fristigen Plänen Englands war Albabetont, unternahmen die Engländer alle
nien als Reservekarte aufbewahrt worAnstrengungen,
um auch nicht das
den, um sie zum Zeitpunkt der Teilung . kleinste Anz~ichen zu geb~n, dass sie.~
der Kriegsbeute auszutauschen.
unseren ·'Nat.tonalen
Befreiungskampf
Gegen Ende des Jahres 1942 gelangte
offiziell anerkermen.jwürden.
Die gleidas Echo der dann stürmischen Entche Haltung sollte sich-auch später (bewicklung der Ereignisse in Albanien
sonders zur Zeit des Kongresses von
(wie die Gründung der KommunistiPerrneti und der Verhandlungen mit
schen Partei, die Abhaltung der Konder Delegation unserer Armee in Bari)
ferenz von Peza usw.) auch in die briwiederholen, sie sollte sogar die von
tische Hauptstadt. Wie sich Genosse
den anglo-amerikanischen
Alliierten
extra für Albanien adaptierte
Linie
Enver Hoxha in seinem Buch "Anglowerden: Alles auf Militärebene.
amerikanische Machenschaften in Albanien" ausdrückt, verwandelte
sich
In Wirklichkeit tarnte eine solche
das "Interesse Englands in BeunruhiHaltung, wie dies auch das Buch entgung". Es war gezwungen, die bereits
larvt, eine bestimmte Politik gegenbekannte Erklärung über die Wiederüber unserem Land und unserer Bewegung. Die britischen Offiziere und
anerkennung
der Unabhängigkeit Alnach ihnen die amerikanischen
kombaniens abzugeben. Doch auch diese
Erklärung veränderte im Kern nicht
binierten mit ihren Aufgaben die reinste Spionagetätigkeit, die Aktionen der
die: Haltung Grossbritanniens. AbgeseSpionage- und Gegenspionage mit den
hen davon, dass sie einen Spalt zur
Überprüfung
der Grenzen zugunsten
politischen Missionen hinter den Kuder Balkanklientel Englands offenliess,
lissen. Natürlich kamen sie nach Albaverzeichnete sie keinerlei Evolution in
nien, um Politik zu machen: die Poden Methoden und Kriterien zur Belitik der Unterminierung
der Natio-,
handlung der albanischen Frage. Lonnalen Befreiungsbewegung, der Annuldon akzeptierte
weiterhin in politilierung der Siege der Kommunistischen
scher Hinsicht keinen Gegenpart, umso
Partei, um den Boden zur Revanche
weniger erwartete es, diesen in den
der reaktionären
Kräfte
vorzubereiBergen Albaniens zu finden. Wie in
ten. Schliesslich barg die "Hilfe" selbst,
den "Erinnerungen"
geschildert. wird,
die sie als einzigen Grund für ihre
entsandte
London im Frühling 1943 Mission darstellten, in sich eine Kriegsseine ersten Offiziere ---.:.Maclean mit
list: sie Wurde nie zu einem gewichtigen militärischen Faktor gemacht, sie
Anhang nach Albanien, doch die
diente lediglich als politisches Druck"Militärmissionen"
waren eine Fortsetzung der Agententätigkeit zur "Förmittel, durch das die Führung des Naderung der Guerillas" in unserem Land.
tionalen Befreiungskampfes
nach und
Maclean hatte die Aufgabe .Bengaler
nach auf den Weg der prinzipiellen KonLanzenreiter"
auf' albanischem Boden
zessionen in der Linie gebracht werden
zu rekrutieren,
und nicht ein polltisollte.
sches Verhältnis zwischen England und
In dieser Hinsicht ist der Dialog, der
unserer Befreiungsbewegung herzustelim Werk des Genossen Enver Hoxha
len.
umfangreich eingesetzt wird, sehr auf-·'
In dieser Situation 'war es wichtig,
schlussreich. Er nimmt einen zentralen'
Platz ein und wurde mit wirklicher
unsere Fositionklar . festzulegen. Des"Meisterschaft
angewandt. Neben dem
halb gab Geno~se Envet""Höxh1cdie
Anweisung
prinzipieller
Bedeutung,
formvollendeten Stil zeichnet er sich
dass man den englischen "Missionären"
durch seinen tiefen und reichen Inhalt
sehr gut zu verstehen geben muss, dass
aus. Die Gespräche mit den englischen
dieses Land einen Herren hat, dass
Offizieren Mac1ean, Davies, Palmer
"man nicht so mir nichts dir nichts
usw. (oder mit ihren Werkzeugen inin die Partisanengebiete
eindringen
nerhalb bzw. ausserhalb unserer Be-

wegung) fixieren nicht einfach ein verbales Duell zwischen politischen Gegnern. Ihre Bedeutung
besteht darin,
dass sie die Feuertaufe
einer neuen
Diplomatie sind, die der Nationalen
Befreiungsbewegung
des albanischen
Volkes im Kampf mit einer in Heuchelei, Perfidie und Intrigen sehr erfahrenen Diplomatie. Dort findet man auch
eine ganieFülle
grosser Probleme der
Aussenpolitik jener Zeit, zusammen mit
den entsprechenden Haltungen unserer
Partei, sowie ein grossangelegtes Programm der diplomatischen Aktion, mit
dem man sich von Etappe zu Etappe
auseinandergesetzt hat und den unterminierenden
Taktiken der anglo-amerikanischen "Verbündeten"
Schuss auf
Schuss antwortete. Auf diesem Hintergrund treten ganz deutlich die Grundprinzipien der Aussenpolitik der Nationalen Befreiungsbewegung hervor sowie
die kennzeichnenden Merkmale der "rebellischen" Diplomatie, die morgen, nach
dem erkämpften
Sieg, die des sozialistischen albanischen
Staates werden
sollten. Die grenzenlose Treue zu den
kommunistischen Idealen, zu den Interessen des Volkes und des Vaterlandes,
die unerschütterliche
Prinzipienfestigkeit, die Ablehnung jeder "Hierarchie"
in den internationalen
Beziehungen,
die Bekräftigung
von Unabhängigkeit
und Gleichheit, die Aufrichtigkeit und
die tiefe Klarheit in der Linie - dies
und anderes durchziehen die Aussenpolitik und die Diplomatie des neuen
Albanien von Anfang an wie ein roter
Faden. Das leidenschaftliche
Eintreten
für die Rechte des albanischen Volkes,
für seinen Platz im antifaschistischen
Bündnis, den es erkämpft und verdient

hat, wird von scharfen Vorwürfen an
die Adresse der Regierungen
Grossbritanniens und der USA begleitet, die
ein Doppelspiel trieben.
In der vordersten Reihe dieser diplomatischen
Konfrontation
steht immer Genosse Enver Hoxha,der
es versteht, in jeder Situation klar und rasch,
mutig und mit sicherer Hand und jener
Kraft zu handeln, die ihm die tiefe
Überzeugung verleiht, dass das Recht
auf seiner Seite steht und hinter ihm
die Partei mit unserem ganzen Volk.
Au!' die Ereignisse nach der Befreiung
des Landes eingehend, wird aus den
Erinnerungen
des
Genossen
Enver
Hoxha ganz deutlich, dass die angloamerikanischen
"Verbündeten"
die
gleiche Politik fortsetzten. Dies geschah
hauptsächlich
in zwei Richtungen: in
der Entstabi lisierung der politischen
Lage im Lande und in der diplomatischen Isolierung und im diplomatischen
Boykott unserer Staats macht. Um das
erste Ziel zu erreichen, wurden "Militär" - und
"Zivilrnissionäre"
beauftragt, die zahlreich nach Albanien kamen. Auffallend' dabei ist, dass die
Amerikaner
nach und nach in den
Vordergrund
traten:
Der
gewiegte
Agent Fultz betrat die Bühne, er hatte
so viele Hoffnungen auf die "Schüler"
und "Jungen" gesetzt, die er vor Zeiten zurückgelassen hatte. Aber die Fäden konnten einer nach dem anderen
abgeschnitten werden. Weder die Drohung der "Wohltätigkeits -Organisationen" ML und UNRRAA* mit dem Hunger, noch der Druck im Zusammenhang
mit der Anerkennung
der Regierung
halfen ihnen. Die Wahlen vom 2. Dezember 1945 waren in dem Masse

eine unheilvolle
Niederlage
für die
anglo-amerikanischen
Alliierten,
wie
sie ein glänzender
Sieg - für unsere
Staatsmacht sind.
Die Nichtanerkennung
der .Rechte
Albaniens als ein Verbündeter
Staat
im Zweiten Weltkrieg, seine Boykottierung in verschiedepen
internationalen
Gremien sind Racheakte, Ausdruck des
.Bestrafungskurses''
einer -Grossmacht,
die erneut den feindseligen Charakter
der anglo-amerikanischen
Politik gegenüber Albanien offenbart. Die SVRA
durchbtach unter der Führung der Partei und des Genossen Enver Hoxha
die diplomatische
Blockade und hob
damit den Namen und das Ansehen
Albaniens .hoch,
Am Schluss des Buches wird Bilanz
gezogen über die Erfahrungen. Es sind
breite Erfahrungen, die nicht nur der
vergangenon
Geschichte dienen, sondern auch der Zukunft
Die glänzenden Schlussfolgerungen
über die Vergangenheit sind auch wertvolle Lehren
für die konkrete Tätigkeit unserer Partei und unseres Staates.
Doch vor
allem üben wir Wachsamkeit,
halten
wir .die Augen offen gegenüber den
Komplotten und Intrigen der amerikanischen Imperialisten
und der sowjetischen Sozialimperialisten
sowie ge-genüber der Reaktion in und ausserhalb des Landes! Bewahren wir die
Siege der Revolution, sichern wir den
vollständigen
Aufbau
der sozialistisehen Gesellschaft in unserem Land!
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