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Die Hacke in der einen Hand, in der andem das Gewebr, so bauen wir das eigne
Land und scbaffen ein starkes Heer. Wir scbreiten vorwärts und voran, die Jugend
gegen den Krieg. Die Partei fübrt uns immer an, vorwärts zum Siegl
(Aus dem albanischen Aufbaulieds

Während unseres Nationalen Befreiungskrieges spielten die Propagandamittel unserer Jugend eine wesentliche Rolle bei der Mobilisierung der breiten Massen der antifaschistischen Jugend für den Kampf
gegen die fremden Okkupanten und die Landesverräter und gegen
deren demagogische Versuche, unsere Jugend auf die Seite des Feindes
zu ziehen oder sie vom Befreiungskampf abzuhalten. Diese Propagandaarbeit wurde durch verschiedene Mittel geleistet: durch mündliche
Agitation, die unter den besonderen Bedingungen Albaniens damals, .
als 85% der Bevölkerung Analphabeten waren, sehr wirkungsvoll war,
und durch Flugblätter. Andererseits nahm die von unserer Jugend
unter den schweren Bedingungen der Illegalität und des faschistischen
Terrorsherausgegebene Presse einen wichtigen Platz ein. Die Zeitung
.Kushtrirru i Lirise" entstand in der Hitze der Kämpfe des Nationalen
Befreiungskrieges und beendete ihre Geschichte im Glück und in der
Freude des endgültigen Sieges.
Die Kommunistischejugendorganisation Albaniens wurde arn 23.
November 1941 gegründet, nur 15 Tage nach Gründung der Kommunistischen Partei Albaniens, während die Zeitung .Kushtrimi i Lirise"
zum ersten Mal im August 1942 erschien, vier Tage nach der ersten
Ausgabe von "Zeri i Popullit" (Stimme des Volkes),dem Zentralorgan
der Kommunistischen Partei Albaniens. Das war weniger ein Zufall als
ein Ausdruck der Sorge der Partei und des Genossen Enver Hoxha

') Anmerkung

der Übersetzer

30

Zef Gurakuqi

gegenüber unserer Jugend. Es war Ausdruck des Vertrauens in ihre
Kraft, ihren revolutionären Geist, ihre Bereitschaft, sich mit ganzem
Herzen in den legendären Kampf zur Befreiung ihres Vaterlandes von
den Faschisten und Landesverrätern zu .werfen, die, Reaktion zu zerschlagen und ein neues Albanien aufzubauen.
Die kurze Geschichte der Zeitung "Kushtrimi i Lirise" ist ein fester
Bestandteil der Geschichte der albanischen kommunistischen und
antifaschistischen Jugend und ein Teil des ganzen Nationalen Befreiungskampfes. Der Name dieser Zeitung spricht für sich selbst. Sie verbreitete den lauten Ruf der Kommunistischen Partei Albaniens nach
nationaler und sozialer Befreiung. Ihr Ziel war es, das Streben der Jugend nach nationaler Befreiung zu wecken, um es in einen Dolch zu
verwandeln, der die Herzen der fremden Besatzer und der Landesverräter treffen sollte. "Der Feind fürchtet die illegale Presse nichtweniger als die Gewehre der Partisanen" , hatte Enver Hoxha gesagt.
Die Zeitung hatte ein verständliches, klar umrissenes Programm
entsprechend dem der Partei, Sie wurde herausgegeben unter der An- "
leitung von den Parteivertretern Quemal Stafa und Nako Spiru, den
Führern der kommunistischen und antifaschistischen Jugend Albaniens.
In der allerersten Ausgabe enthielt die Zeitung einen Leitartikel
unter der Überschrift "Unsere Stimme", der ihre Ziele und Ideale erklärte. Dieser Leitartikel wies darauf hin, daß .Kushmmi i Lirise" das
Organ der großen Armee junger albanischer Patrioten war, die an diesem großen Krieg gegen die faschistischen Invasoren und Landesverräter teilnahmen und Opfer brachten. "Dieses Organ soll in Albanien
die Einheitsfront der patriotischen antifaschistischen Jugend im
Kampf gegen die Okkupanten repräsentieren."
, Hinsichtlich des politischen Programms der Zeitung drückt
sichder Leitartikel sehr klar aus: "Dieses Programm duldet keine Possen,
esist eine Schlacht um ein unabhängiges und demokratisches Albanien,
eine Schlacht um die Befreiung des albanischen Volkes vom faschistischenjoch. " Und weiter unten fährt er fort: "Wir haben jetzt eine klar
umrissene Aufgabe vor uns: die Jugend in den Kampf gegen den
Feind führen. Unsere Zeitung ist vor allem ein Kampforgan ... "
Es bedeutete eine große Ermutigung für die Zeitung, daß die
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"Stimme des Volkes", das Organ der Kommunistischen Partei Albaniens, dem .Kushtrimi i Lirise" einen eignen Artikel widmete: "Zwei
Wone, ein Programm: glühende Wone, die der Brust derer entströmen, die Blutströme vergossen haben und weiter vergießen werden,
Wone, die in ganz Albanien gehört werden, wo der Kampf für die
Freiheit in vollem Gange ist."
Von der allerersten Ausgabe an machte sich der Einfluß des
.Kushtrimi i Lirise" nicht nur unter der Jugend bemerkbar, sondern
unter dem ganzen Volk. In der zweiten Ausgabe der Zeitung hieß es:
"Das Volkverstand uns. Die Jugend ergriff .Kushrrimi i Lirise" als ihr
Banner. Für uns ist das die höchste Genugtuung. "
Die Zeitung vertrat die richtigen Ansichten über die Presse und
ihre Mitarbeiter. Sie sah ihre Existenz und ihren Kampf eng mit deri
Massen verbunden. Wiederholt betonte sie die Notwendigkeit von
mehr Mitarbeitern; sie waren unerläßlich für ein abgerundetes Bild der
Jugendbewegung und des Nationalen Befreiungskrieges. Die dritte
Ausgabe enthielt einen Leitartikel, der an die Verantwortlichen der
albanischen antifaschistischen Jugendbewegurig gerichtet war: "Diese
Aufgabe kann nicht von den wenigen der Redaktion allein angepackt
werden. Deshalb brauchen wir eure Mitwirkung; ernennt Korrespondenten in jeder Kampfeinheit, in Städten usw."

.Kushtrimi i Lirise" behandelte verschiedene Themen. Die Themen des Nationalen Befreiungskrieges, des Erwachens des nationalen
Bewußseins und der Mobilisierung der Jugend für den Krieg, der Anklage gegen die Nazi- und faschistischen Eindringlinge sowie die Landesverräter sind die Hauptpunkte. Die freiheitsliebenden Traditionen
unseres Volkes und seine früheren Freiheitsschlachten werden ebenfalls behandelt.
Wenn die Herausgeber der Zeitung die Jugend dazu aufriefen, die
Waffen zu ergreifen, hatten sie die breiten Massen der antifaschistischenjugendvor Augen. In ihrer Polemik gegen Pseudopatrioten und
Demagogen drückten sie ihre Ansichten folgendermaßen deutlich aus:
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"Viele Leute haben noch nicht verstanden, daßdie albanische Jugend
nicht nur aus Schülern und Studenten und denjenigen, die allgemein
den intellektuellen Kreisen nahestehen, besteht, sondern auch diejenigen 'aus Stadt und Land umfaßt, die im Betrieb oder bei der Feldarbeit beschäftigt sind, die Hirten, die die Schafe auf den Bergen weiden, diejenigen, die ihr Heimatdorf verlassen haben und in den
Städten nach Arbeit suchen, um ihr täglich Brot zu verdienen - aus
allen Gebieten, Intellektuelle und Analphabeten, Reiche und Arme ...
Jungen und Mädchen ... und junge Frauen, die in ihren vier Wänden
eingeschlossen sind ... das ist unsere Jugend!"
Man muß die korrekte Auffassung der Herausgeber der Zeitung
über die Kraft und die Rolle der jungen Frau und ihre Mobilisierung
für den Krieg betonen. In zwei Artikeln mit der Überschrift "Die albanische junge Frau im Kampf gegen den Faschismus" und "Durch
den Nationalen Befreiungskampf entstand die albanische Frauenbewegung" betonte sie klar nicht nur ihren Beitrag zum Krieg, sondern
auch, daß die Nationale Befreiungsbewegung ihre wirkliche Rettung
wurde. Diese Artikel klagen die Anssrengungen der Faschisten an,
unsere jungen Frauen unter der Maske der "Erhaltung der Sitten" und
"ihrer Aufklärung" in faschistischen Clubs zu verderben. Aber die albanische junge Frau ging nicht in die Falle, die man ihr gestellt hatte.
Sie wurde sich bewußt, "daß eine neue Sonne für sie aufgegangen
war": die Sonne der Partei, der Bewegung und des Nationalen Befreiungskrieges. Die Zeitung drückte das Erwachen unserer jungen Frauen
schön und bildlich aus. "Die albanische junge Frau", schreibt sie,
"steht dem Feind unseres Vaterlandes gegenüber, dem Feind der Ju-gend, ihrem eigenen Feind als Mädchen und Frau ... Konnte die albanische junge Frau da gleichgültig bleiben und zusehen, wie sich die
Schlinge um ihren Hals zusammenzieht, das Bajonett die Brust ihres
Bruders durchbohrt, das Gefängnis-ihre Eltern quält? Konnte sie einfach ihre Tränen wegwischen und gleichgültig bleiben, wenn der
Feind drohte, ihre Moral und Scham zu verletzen? .. " "Die albanische
junge Frau", fährt die Zeitung fort; "sieht ihren Rettungsweg in den
Bergen, wo die tapferen Partisanen und Freiwilligen die Eindringlinge
bekämpfen ... " Die albanischen jungen Frauen begeben sich in die
Berge, um auch mutig ihren Beitrag zu leisten. Der Artikel sieht

voraus: "Wenn die Freiheit gewonnen ist, wenn Albanien wieder dem
Volk gehört, werden die kommenden Generationen ungehindert in
der Geschichte des Krieges:.. von den Opfern und dem Heldentum
der albanischen jungen Frau lesen können."
Der .Kushtrimi i Lirise" sieht den Freiheitskampf der jungen Generation mit dem des ganzen Volkes verbunden. Darum drückt sich
in seinen Spalten nicht nur die Sorge um die Mobilisierung von Jugendlichen, sondern auch von Menschen aller Altersgruppen für den
Krieg aus. Ihre Artikel über Arbeiter, Bauern, Frauen, Angestellte,
Lehrer und Eltern waren untrennbarer Bestandteil ihres Programms
und ihrer Absichten.
In Übereinstimmung mit der Lehre der Partei und der Umsetzung
ihrer Linie hielt sie die Idee aufrecht, daß ohne das Bündnis aller demokratischen und freiheitsliebenden Kräfte, ohne die Beteiligung der
gesamten Volksrnassender Nationale Befreiungskrieg nicht zu einem
erfolgreichen Ende gebracht werden könnte.
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Zusätzlich zu den direkten Aufrufen zum Aufstand stellte sich
.Kushtrimi iLirise' die Aufgabe, die Invasoren und Landesverräter zu
entlarven, um eine totale Mobilisierung und ein bewußtes Bündnis
der Jugend für den Nationalen Befreiungskrieg zustande zu bringen.
Ohne diesen Überfall, diesen Verrat und die Demagogie anzuklagen
und zu verurteilen, war es schwierig, die breiten Massen der Jugend in
den Krieg einzubeziehen. Diesem Ziel dienten viele Artikel, Flugblätter und Feuilletons, die in ihrer Gesamtheit ein reiches Erbe unserer
Presse darstellen, ein ausgezeichnetes Beispiel von Polemik, die hart
trifft und durch die Kraft ihrer Logik überzeugt.
Der .Kushrrimi i Lirise" richtete die Speerspitze seines Angriffes
sehr richtig gegen das faschistische Italien. Als Italien am 7. April 1939
Albanien besetzte, gab Mussolini die demagogische Parole aus: "Albanien ist in meinem Herzen!" Der .Kushrrimi i Lirise" verspottete
ihn: "Mussolini weiß, wie man Allegorien anwendet. Er benutzt das
Wort .Herz' an Stelle des Wortes .Tasche': Es ist derselbe Mussolini,

34

Der .Kushrrimi iLirise"

Zef Gurakuqi

den der Verräter Mustafa Merlika und seine Clique den Retter Albaniens nannten. Aber die Albaner sind nicht blind. Es gibt keinen
Albaner, der nicht weiß, was Albarlien im Herzen des Feindes wirklich bedeutet ... "Auch in dem Artikel "Wenn Herzen für die Freiheit
schlagen ~'ruft die Zeirung voll Zorn aus: "Feinde und Verräter! Die
albanischen Heimstätten, die ihr mit Panzern und Bajonetten
niedergewalzt habt, sind die Heimstätten der Albaner. Die Herzen,
die aus Wunden bluten, die ihr ihnen beigebracht habt, sind unsere
Herzen, die nach Rache schreien. Seit diesem unheilvollen Tag im
April 1939 haben wir alle Verbindungen mit euch abgebrochen. Wir
stehen im Krieg mit euch!"
Bei der Entlarvung der italienischen Invasoren klärte die Zeitung
die albanische Jugend über das reaktionäre Wesen der faschistischen
Ideologie auf, die die Feinde auf der Spitze des Bajonetts in unser
Land gebracht hatten. Nachdem die Zeitung aufgezeigt hatte, wie die
Bemühungen der Faschisten, unsere Jugend durch Agenten, Klubs
und Verräter zu korrumpieren und zu verderben, fehlschlugen,
schließt sie in kurzen Worten: "Nach Merlikas- Machtantritt ist der
Faschismus zu dieser Schlußfolgerung gekommen: ,Unsere zukünftige
Existenz steht auf dem Spiel, wenn wir die Jugend Albaniens nicht
loswerden.' Und wir erwidern: ,Unsere Zukunft steht auf dem Spiel,
wenn wir den Faschismus nicht loswerden, und wir werden ihn los'."
Eine ebenso scharfe und anklagende Haltung nimmt die Zeitung
gegenüber den Nazi-Invasoren ein. Von der Kommunistischen Partei
geführt und erzogen, fiel unsere Jugend nicht in die von diesen neuen
wilden Invasoren gestellte Falle. Sie hüllten ihren Einmarsch, wie die
italienischen Faschisten, in viele demagogische Parolen und gaben vor,
als "Freunde des albanischen Volkes" gekommen zu sein und "es vom
faschistischen Joch zu befreien" etc. In dem im Oktober 1943 veröffentlichten Artikel mit der Überschrift "Gegen die Invasoren", lesen
wir folgenden ironischen Absatz von eindringlicher, anklagender
Kraft: "Ebenso wie die italienischen Faschisten nach Albanien kamen,

1) Premierminister während
Faschismus in Albanien.
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um uns ein für allemal vom Joch des volksfeindlichen Zogu-Regimes
zu befreien, so kamen die deutschen Nazis nach Albanien, um ,unser
Land vom Joch des italienischen Faschismus zu befreien'." Nachdem
die Zeitung die Maske der Heuchelei heruntergerissen hat, fährt sie
weiter unten fort: "In Verfolgung ihrer verschlagenen Politik versuchen die deutschen Invasoren der albanischen Jugend zu schmeicheln,
weil sie wissen, daß unsere Jugend die Avantgarde des Nationalen Befreiungskrieges war.ust und sein wird. Aber unsere Jugend ... antwortet auf die Provokationen der Gestapo mit der Waffe. "

Besondere Aufmerksamkeit widmete der .Kushtrimi i Lirise" der
Anklage gegen die erklärten Verräter, die die Lakaien der Okkupanten
geworden waren und unserem Vaterland, unserem Volk und der Jugend das Grab immer tiefer gruben. Ihre Demagogie, durch die sie
vorgaben, sie seien "echte Patrioten", "Menschen, die nur das Beste
für das Land wollten", die aber "unter den bestehenden Bedingungen" Kollaboration mit den Invasoren "heucheln" müssten, wurde
von der Zeitung entlarvt und lächerlich gemacht. Sie riß allen Verrätern die Maske vom Gesicht, die den großen Nationalen Befreiungskrieg zu beschmutzen und den Kampf der Jugend zu spalten versuchten. Außer einer großen Anzahl von Feuilletons, Flugblättern und
Broschüren lesen wir auch einen überzeugenden Artikel mit dem Titel
"Warum sie uns anklagen", der alle Tatsachen aufzeigt, die die Wahrheit enthüllen: "Sie nennen den Kampf unserer Jugend unpatriotisch ... Welcher Kampf ist dann patriotisch? Der der Milizsoldaten
und derer, die für den Anschluß an das "Mutterland:' eintreten oder
der der faschistischen Oberbonzen und der Gestapoagenten? ... Sie erheben ein Gezeter über die Freiheit Albaniens, nach Ruhe und Ordnung und klagen unsere Jugend als Anarchisten und ,Totengräber' des
Landes an. Sie bedauern, daß unsere gesamte Jugend gegen die faschistische Ruhe und Ordnung ist, diefür das Volk so viel Leid, Tränen
und Blutvergießen verursacht haben ...
... Sie werfen unserer Jugend vor, unreif zu sein... ,weil sie alle Ver-
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suche des Feindes, sie zu ihren Werkzeugen zu machen, vereiteln. Was
ist denn das Weise und Richtige, was zu tun ist? Verrat zu begehen,
Kompromisse mit dem Feind einzugehen und mit ihm zu kollaborieren, ihn zu beschützen?" Nachdem der Autor all diese Verleumdungen der Lüge überführt hat, stellt er die Frage "Wer klagt uns an?"
Und die Antwort klingt wie eine Anklagerede vor dem großen Gericht
des Volkes: "Die behaglich an ihren Schreibtischen in ihren Büros sitzen, - zu einer Zeit, da unsere Jugend in den Bergen Schnee und
Regen trotzt, um Alarm Zu schlagen und die Eindringlinge zu bekämpfen - die fette Gehälter vom Vizeregenten erhalten, die Parlamentarier, die Victor Emmanuel III. von Italien die Krone verliehen
haben, die Mitglieder der Gestapo."
Der .Kushrrimi i Lirise" entlarvte alle Verräterorganisationen und
die "neuen Parteien", die mit dem Einmarsch der Nazitruppen in
Albanien entstanden. Genau gegen diese Parteien ergriff das Flugblatt
"Unsere Meinung" Partei: Diese "neuen" Verräterpaneien schrien
sich heiser nach "Kollaboration" und "gegen Brudermord" usw. In
seiner Anklage betonte das Flugblatt: "Verschiedene Parteien tauchen
plötzlich auf. Aber Parteien wachsen nicht wie Pilze , sondern entstehen im Krieg und nehmen in der Schlacht Gestalt an." Das Ziel dieser
neu geschaffenen Parteien wird von den Flugblättern klar enthüllt:
"Diese Parteien sind zu dem Zweck geschaffen, die Karre aus dem
Dreck zu ziehen und in der Zukunft die Macht zu ergreifen ... Die Reaktionäre vereinigen ihre Kräfte ... Vom Exekutivkomitee bis zu Balli
Kombetat (Nationale Front)! verlangen sie alle die Beendigung des
Brudermordes und rufen nach Einheit ... "
Der "Kushtrimi i Lirise" klagte diese verachtenswerten Verräter
nicht nur an, verurteilte und verspottete sie nicht nur, sondern zeigte
auch die Entschlossenheit unserer Jugend, kurzen Prozeß mit ihnen
zu machen. " ... ein Abgrund liegt zwischen uns und dem Feind. Und
dieser Abgrund ist voll Blut." Weiter unten heißt es: "Sie sind hinter
unseren Köpfen her. laßt sie nur kommen' und sie holen, wenn sie
können. Wir warten hier; auf dem Schlachtfeld auf sie. Wir haben
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schon schwierigere Momente durchgemacht. Wir haben gekämpft und
unser Blut schonungslos vergossen. Wir haben keine Angst davor, unser Blut zu vergießen. Aus unseren Reihen sind Helden hervorgegangen, die in all ihrer Größe auf den höchsten Gipfeln des Heldentums
stehen. "
Die Zeitung war ebenso gegen Kompromisse und Opportunismus,
gegen die Feiglinge, die sich in eine Ecke des Cafes verkrochen und
vorgaben, sie warteten auf den geeigneten Tag, sich den Reihen der
Freiheitskämpfer anzuschließen.
.Kushtrimi.i Lirise" schrieb, an diese Heuchler gewandt: "Kompromisse sind der Jugend fremd. Kompromisse führen zu Brudermord. Der Krieg gegen die Invasoren und gegen die Faschisten war
und ist unbedingt notwendig" ... "Aber sie werden uns sagen: ,Man
sollte mit Maßen kämpfen.' Wir antworten: Das ist eine andere An zu
sagen, daß man nicht kämpfen sollte ... Aber wir fügen auch hinzu,
daß man den Krieg nicht auf die Goldwaage legen kann. Der Krieg
wird. nur am Tisch der Cafestrategen in Milligramm gemessen; entweder man kämpft, oder man hilft dem Feind ... Die einzige Taktik
für ein kleines Land wie unseres war und wird weiterhin die sein, den
Krieg zu verstärken."

Eine weitere wichtige Aufgabe der .Kushrrimi i Lirise" war, den
Krieg der Jugend auf dem Schlachtfeld mit der Waffe in der Hand und
Auge in Auge mit dem Feind zu schildern. Außer den Geschichten,
Skizzen und Gedichten, die diesen Kampf in ihrer künstlerischen
Form widerspiegelten, veröffentlichte .Kushrrimi i Lirise" seinen
Leitartikel regelmäßig unter der Überschrift: "Aus dem Tagebuch des
Nationalen Befreiungskrieges": Darin finden sich ausgezeichnete
Porträts unserer Märtyrer, Beschreibungen berühmter Kämpfe, der
bedeutendsten Ereignisse der Nationalen Befreiungsbewegung und
des Schlachtfeldes. Man muß erwähnen, daß die Zeitung außer der
Veröffentlichung der Porträts unserer Helden wie Quemal Stafa, Miste
Mame , Mihal Duri, Margarita und Kristaq 'Iutulani, Shyqri Ishmi
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und anderen. außer der Beschreibung der Gefechte von Vojo
Kushi, Perlat Rexhepi und ihrer Genossen. die ihr Leben auf den Panzern des Feindes und in den Flammen umstellter Häuser ließen. auch
Artikel brachte über viele ausgezeichnete Revolutionäre aus der
Geschichte unseres Volkes wie Avni Rusterni, Halim Xhelo , Asim
.Vokshi und andere. um zu zeigen. daß die Kämpfer unseres Nationalen Befreiungskrieges dem Beispiel unserer hervorragendsten Persönlichkeiten folgten und ihre Tradition fortsetzten.
Der ..Kushtrimi i Lirise" veröffentlichte auch eine Reihe von Berichten und Beiträgen seiner Korrespondenten von der Widerstandsfront der Partisanen von den Feza-Schlachten bis zur Befreiung von
Tirana: Dort lesen wir von tapferen jungen Mannern und Frauen.
die auf dem Feld der Ehre mit dem Ruf ..Lang lebe die Kommunistische Partei" ... Lang lebe das freie Albanien" auf den Lippen fielen;
von jungen Menschen, die wie Shyqri Ishmi in den dunklen Zellen der
faschistischen Kerker gefoltert wurden. der - jedem Verrat ins Gesicht schlagend - aufrechten Hauptes zum Schaffott schritt; von
Müttern wie Emine Peza und den heroischen jungen Frauen. die. um
ihre Kinder und Brüder zu verteidigen. mit ihrer Brust eine Barrikade
wie aus Stahl gegen die Kugeln der Besatzer bildeten; von Menschen.
die. entsetzt über die Verbrechen der Faschisten. auf die Straße
strömten und Kampfesrufe schrien.
Solche Schlachten. lange Märsche in Schneestürmen und Angriffe
aufdenFeindineiskaltenNächten.
das war das reiche Material, das im
..Kushtrimi i Lirise" veröffentlicht wurde, um den unvergleichlichen
Kampfunsererjugend zu bezeugen, die unter Führung unserer Partei
unaufhaltsam auf den Sieg zumarschierte.
Die Idee des Sieges schien wie ein heller Lichtstrahl durch die Spalten dieser Zeitung, voll von den Schlachten. Opfern und dem Blut
unserer Jugend. Aber im dritten Erscheinungsjahr kam sie den Ereignissen beinah zuvor. "Der Sieg ist nah" ist der Titel eines von Nako
Spiru, dem Vorsitzenden des Verbandes der Antifaschistischen Jugend.Albaniens, verfaßten Artikels, in dem er die Zukunft des neuen
sozialistischen Albanien voraussah. Der Feind suchte nicht nur in Albanien das Weite, sondern überall auf der.Welt. Der Autor beschreibt diesen Zusammenbruch in sehr genauen Begriffen: ..Die Überbleibsel von
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Hitlers ehemals unbesiegbarer Armee kehren kleckerweise hinter die
alten Grenzen Deutschlands zurück. Die neue Ordnung. die faschistische Ordnung, die auf Millionen von Leichen und Verbrechen, auf
unvergleichlichen Verwüstungen und Zerstörungen errichtet war, fällt
auseinander. Die Geschichte hat nie einen so vollständigen politischen
Zusammenbruch gesehen." Und zu Beginn dieses Zusammenbruchs,
der die Freiheit brachte, für die auch das Blutunserer 28.000 Märthyrer vergossen wurde. legt der Autor nochmals die Hauptaufgabe für
die Einheit des albanischen Volkesfest, um den vollständigen Sieg zu
sichern .z; auch über die Verräter, die Verschwörungen anzetteln, um
uns unseres Sieges zu berauben. Der Autor stellt nachdrücklich fest:
..Alle Anstrengungen unseres Volkessollen auf den Aufbau des neuen
Albanien gerichtet sein!"
Die Kommunistische Jugend und der Verband der Antifaschistischen Jugend Albaniens werden das klare und kämpferische
Programm unserer Partei ehrenhaft durchführen. Mit der Hacke in der'
einen und dem Gewehr in der anderen Hand wird unsere Jugend immer äußerst wachsam gegenüber dem Feind bleiben. Als unser Volk
am 28. November den Flaggentag feierte, einen Tag vor der Befreiung
des Landes am 29. November, gab der ..Kushtrimi i Lirise" eine
Zusammenfassung dieser beiden denkwürdigen Ereignisse:
,,28. November 19121
Wir erlangten Zwar die Unabhängigkeit, aber uns fehlte die
Macht. sie zu sichern. Politische Hausierer waren immer da. immer
unter uns, bereit, diese Unabhängigkeit bei der allerersten Gelegenheit zum Verkauf anzubieten.

1) Am 28. November 1912 hißte das albanische Volk nach 500Jahren Sklaverei unter
türkischer Herrschaft die Nationalflagge in seinem Land. Dieser Tag wird als. Unabhän.
gigkeirstag gefeiert.

Zef Gurakuqi

40

29. November 1944

Wir feiern den Tag der Unabhängigkeit, die wir erruge Zeit
verloren hatten und die wir nach so vielen Jahren des Blutvergießens
wiedergewonnen haben; aber diesmal sind unsere Reihen frei von
politischen Hausierern, und die Volksarmee steht wie eine stahlharte
Leibgarde zur Verteidigung der Rechte. die wir mit unserem Blut
erlangt haben."
Diese Zeitung schloß ihre kämpferische Geschichte, als unser Volk
den triumphalen Einzug der Demokratischen Regierung, geführt von
Genossen Enver Hoxha, begeistert begrüßte und feierte. Die Zeitung
nannte ihn den geliebten Führer unserer Jugend, der den Befreiungskampf mit seinen eigenen stahlgleichen Händen führte. Sie beendete
ihre Geschichte. als das Werk des Wiederaufbaus in vollem Gang war,
und übergab die Aufgabe der weiteren Mobilisierung der Jugend zur
Durchführung der Revolution und ihrer Erziehung der Zeitung
"Rinia'" und anschließend der ,,2eri i Rinise" ("Stimme der
Jugend") .

• •Jugend"

-
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