scheinende KNIL-Patrouille an. Laut einem Militàrrapport wurde dieser Angriíí von sich Llnverwulclbar wáhrrencien, íanatischen Angreifern gefiihrt. Solche Attacken encletetr in der Regel rrrit
hohen VerlustzifÍern unter den Vorpreschettclen. Doch auch in den Regitlnen Pare Pare und
Soepa regte sich weiterhin bewaffneter Widerstancl, angefÍhrt vttrn noch auf freietn Fuss beíincllichen Datoe von Soepa uncl untersttitzt von cler PNI. Die Verhaftung voll Ratoelangi in April
1946 hatte ilie Widerstandsbewegung auch ihre Taktik àndern lassen. Ein Teil der PenlLtclas

verliess Celebes nLln, utn auf lava militárisches Training zu erhalten. Auf politischern P;lrkett
hatte sich irl Márz herausgestellt, dass alle Fursten (bis auíeÍnen) und alle Regierungsllealllten
lvlitglÍecl cler PNI waren. Dies hatte die besorgten niederl;indischen Autoritàten prontpt claztl
veranlasst, clie geplanten Wahlen fiir die Zusatrmensetzung des ,,Stidcelebes-Rats" zu verschieben. Doch es \,var die rveit verbreitete Sympathie, welche die Republik und dÍe Idee cler Llnabhàngigkeit unter der Bevólkerung von Stidcelebes geuoss, die weiterhin das Fundarntent des atrhaltenden politischen und militárischen Wiclerstands bildete, Dabei regten sich verschiedene
Widerstanc'lsarten gegen die Kolonialmacht: In Fclrm von politischem Kampf, Ratrb- uncl Sabotageaktionen oder von offen oder verdeckt gefuhrten bewafftreten Aktionen. Doch diese Widerstanclsformen blieben in cler britischen Periode noch heterogen organisiert und formíerten sich
jeweils urn verschiedene tvlachtzentren, in erster Linie um die Fursten. Die weit verbreitete Popularitàt des Nationalismus darf zudem nicht daruber hinweg táuschen, darss die Bevólkerung
keinen rein pro-republikanischen monolithischen Block bildete, denn lángst nicht alle Indonesier widersetzten sich cler Riickkehr der Niederlander. Auf politischetn Parkett war wáhrend des
britischen Intermezzos durch niederlàndisches Werben auch eine Strómung von ,,Loyalisten"
entstanden. Diese Gruppe war aus rliversen Grr.inclen - in erster Linie aus Eigeninteresse - bereit, die fóderale PolÍtÍk von Batavia mit ihren in Aussicht gestellten Karrieren und Posten zu
unterstutzen. Als Kóder oder ethnische Karte fungierte auch die von den KolonialbehÓrden in
Aussicht gestellte Dorninanz der Republik bzw. von f avanern uber die ostindonesische Inselwelt
int Falle einer indonesischen Unabhángigkeit. Doch der [Jnterstiitzung cler,,Loyalister]" zum
Trotz blieb clie Lage in und um Makassar aus niederlándischer Sicht prekàr. In der Hauptstadt
kursierten denn auch zahlreiche Geruchte iiber bevorstehende Angriffe, zudent regte sich starker Wiclerstand im sudlich von Makassar gelegenen Distrikt Polontbangkeng. Die KNILEinheiten reagierten mit gross angelegten ,,Sáuberungsaktionen", wáhrend die órtliche Bevólkerung grósstenteils vor den Kámpfen zwischen Militárs und Widerstandsgruppen fluchtete.'rtrr)
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Nach clem britischen Abzug intensivierte sich der militàrisch-politische Widerstancl noch
r,veiter. Wàhrencl cler indonesische Naticrnalisnrus in der Bevólkerung breit ver;rtlkert war, hitrg
rlie lvacklige nieclerl;rnclische Position in Sudcelebes primàr votr der erzvvungenen oder freiwillig
erfolgten Kooperation cler autochthonen Fursten und Dorfvorsteher ab. Mit diesen lokalen Fuhrern, nach deren Haltung sich viele traditionelle orientierte lnclonesier richteten bildete die Kolonialmacht lvie vor der japanischen lnvasiolt eine Interessengemeinschaft. Derweil war den
Nieclerlàndern vor allem clie angeblich einen ,,Mitgliedschaftsterror" betreibende und zutrehmencl als Becllohung geltencle PNt ein Dorn irr Auge. Auch einige pro-niederlándische Fr.irsten

wunschten sich inr Augirst 1946, wohl um ihre eigene ir{achtstellung íurchtencl, ein resolutes
Vorgehen gegen clie PNI uncl gegen die WÍderstandsgruppen, so resolutgar, d;iss die Nieclerlànder ihre Forclerungen abschr,váchen musstett.'rul
Nachdern die Kolonialbehórden nach dem Abgang der Briten íreie Hand erhalten h;rttetr,
stellte sich ihnen erneut die F'rage, wie sie auf den wachsendetr politischen und nrilit:rrischen

'"" llzereet, De Zuiti-Ct-'lebes Affaire,
"'r Ebencla, 5.69'74.
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an;rlysierte clie zttwiderstand reagieren sollten. Der NEFIS-(lhef von Celebes, G.L. Krol IKNIt,),
íuhrte die wachKrol
Rapport'
nehmend eskalierende L;rge in einent in August 1946 verfassten
wie vor heterogeuen Widersenden U'ruhen auf die ii',terne' Differenzen zwischen tlen nach
attf die Aktivitàten der
standsgruppen zuruck, auf ausbleibende ókonontische Verbesserungen'
pNl, aui die effektive anti-nieclerlàndischen Propaganda aus Java, auf die ungenugenc'le eigette
propaganda sowie auf clen ,,religiósen F'aktor" - den Einfluss voll islamischetr Be'uvegungen wie
Krolein Verbot der PNl, allenferlls die Verclre lVoehamrnaclyah. Als Gegennrassnahmen íorderte
und erfahretren Verwaltungsbeamhaftung ihrer Anfuhrer uncl áie Anstellung von kompetenten
Teil des Problems Diese Uniten. Doch auch die KNIL-Truppen bildeteir in seinen Augen einen
bei Fállen von Rohheit'
fbrmierten sollten íortatr ,,taktvoller" auftreten und ihre Konltnandanten
durchgreifen - ein zweites behórMachtmissbrauch oder Diebstahl ihrer Mannschaften streng
wonach nicht nur indoneAmbonesen)'
cleninternes Eipgestándnis (nach dem Tadel an manche
neigten' Doch
extremel'Ger'valt
zu
sische,,Extrernisten", son.lern auch niederlàndische IvÍilitàrs
er warl dent
dentr
Krol wollte die Aktivitáten der Armeeangehórigen keineslvegs begrenzen'
widersLrndsbewegung zu agleren'
KNIL andererseits auch vor, militàrisch zu ,,schlaffl'gegen die
von Kàtrtpferll aus fava eine BewaFerner íorclerte Krol zwecks Vermeidung von lnfiltrierungen
bessere Kontrolle und Reorganisatiotr
chung der Ktisten durch die Kónigliche Marine sowie eine
immer pro-republikanisch seien'
noch
Lehrer
der
des inclonesischen Unterrichts, ai ZO Prozent
NEFIS-Cheí R'w' Kofrnan' plálokale
der
Ein weiterer ranghoher Nachrichtendienstangehóriger,
an KNIL-Militàrs' da einige und
clierte wie Krol fiir hohe Anforderungen an órtliche Bearnte
paiie
von ,,Grobheit" und ,,Taktlosigkeit" nur dem Gegner zu
von ihnr nicht náher prázisierte Lambers, Staatsanwalt veldGute kámen. Ferner pládierte Kofman - wie cler chefiustizbeamte
politischer Parteien''r62
huis sowie Resident Lion Cachet - fiir ein Verbot cler PNI und anderer
politischen (und militàriwie wir noch sehen werclen, sollte zuminclest Lambers beztiglich der
ar'rf Celebes und anderswo
schenJ Bekampfung der indonesischen Unabhángigkeitsbewegung
ándern'
spáter
moralische Beàenken entwickeln und seine Haltung
von militárÍs.chen und zívilen
Nachdem er von Celebes aus entsprechende Forrlerungen
Batavia, nach Absprache mit
in
Stellen erhalten hatte, stimmte Generalgàuu..n"u. Van Mook
vom Sudcelebes-Rat befurworProcureur-Generaal Felderhof, clem verbot der PNI zu. Das auch
Mook verletzte die PNI die
tete Verbot kam schliesslich am 11. September zustande' Laut Van
niederlandische Rapporle
óffentliche orclnung, zudem warf er ihi - sich dabei auf zweifelhafte
Verbot der PNliedoch als kaum
stiitzencl -,,direkten Terror" vor. In cler Praxis erwies sich das
dar, da sich die widerstandswirksam. vielmehr stellte es eine kontraprocluktive Massnahme
sich ihr Kampf als noch extund
verlegte
bewegung nun gànzlich auf den Kampf im untergrund
PNI' Insgesamt
remer uncl unbeugsamer erwies als derjenige der,,irberirdischen" fsichtbaren)
mit den FtisPrinzipien
ftihrte die kompromisslose, zentral aus Batavia geíuhrte, demokratische
zu
Gegenpartei
desíllusionierten
sen tretende niederlándische Kolonialpolitik bei cler politisch
einer zunehmenden Radikalisierung'ebrl
ustizbeatnten Bernard
Aus der privaten und amtlichen Korrespondenz des ranghohen f
ein weiterer
l-1.966) mit seiner Familie uncl seinem chef Felderhof geht noch
f an Lambers [190
MassenverhafWillktirliche
hervor:
Gruncl fur die Radil<alisiárung der Widerstandsbewegung
zuruckblickende Lambers, der
tungen. Der auf eine lange nie"derlánclÍsch-inclische Justizkarriere
Folge nach Thailand verkurz vor der japanischen Invasi on in 1942 militarisiert unrl in der
der niederlándischen
schleppt wurde, kritisierte ausserdem das mangelliafte Funktionieren
deliktischen Militárs' Zur
Militárjustiz auf celebes - Indiz íÉr eine gervissó Straflosigkeit von
von ProcureurIllustration der Probleme schilclert Lambers, seines Zeichens der Stellvertreter
die TáBorneo)'
und
osten
Genera.tl Felderhof in den ausgedehnten ,,Aussenbezirken" [Grosser
Stufkens
Maior
fungierenden
fan
tigkeiten des in luakassar als KNIL-Kriegsgerichtsprásident
Nebenamt derart ungentigend aus' dass die
IKNIL). Dieser Major fuhrte sein rnilitáriuriitisches
Posten abziehen mussten' Laut
Verant,"vortlichen ihn bald von diesem verantwortungsvollen
Funktion clenn auch ofíen
einigen Zeugen ràumte Stufkens bezuglich seiner kriegsgerichtlichen
Wie wir noch sehen werden'
ein, dass er von der Rechtsprechung ,,einen Scheiss" r'erstt'inde'
';i': lf Tgret't, De Zuid-Celebes Affaíre, S
''"' Ebenda, S. 76f.
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sollte derselbe Major StuÍkens rn cler Ende 1946 beginnenden,,Siidcelebes-Affàre" eine hóchst
unruhmliche Rolle einnehtnetr. Lantbers kritisierte ferner die zahlreichen Internrerungen
von
indonesischen ,,Verdachtigeti" ohne jegliche Fornr von Beweisfuhrrrng ocler prozess.
Fur ihn nridersprachen diese rviilkrirlichen Massenverhaftungen den elernentársten juristrschen
Grundprinzipien. Wie weit die Behórden diesbeztiglich Mitte 1946 gingen, demonstrierten
sie auch mit
der Verhaftung zahlreicher indonesischer ,,Halbintellektuellón" - nur auf Basis ihrer potenzielIen (politischen) Gefahr. Fur Lanrbers stellten diese Festnahmen, nicht rvie offiziell Èehauptet
,,nur" r'oriibergehende Verhaftungen, sondern ventable lnternierungen dar, bei clenen die
Justiz
von den MilÍtárs de facto ubergangen rvurde. Nach Meinung vor) Lambers schuf cliese willkrirliche Verhaftungspolitik nicht etrva rrrehr Sicherheit, sondern teinhaltete vielnrehr
die flefahr, den
Bogett zu tibersparltletr und die Widerstandsber.vegung auf Suclcelebes noch mehr
zu radikalisierell, so dass er irnplizit fur Màssigung tlie Schaffung einer juristischen Basis frir die Internjerungen pládierte.r6l
Lanlbers hatte sich artfangs fiir Van Mooks fóderale Politik begeistenr kónnep, cloch diese
Zustimt.nutrg flachte bis Áugust 7946 bereiïs nterklich ab, Fiir den Stellver-treter
des Generalstaatsanrvalts u'ar die primàr von Van Mook initiierte Teilstaatenpolitik rasch gleichbedeutel6
mit ,,die [Jhr zurickdrehetr" bzw, mit der Restauration der alten Kolorrialherrsihaft ger.l,orden.
Der geschulte Jul'ist konstatierte bei sich selbst zudenr eirre gervissen,,politischen Linksrutsch,,
t'tnd sah die Lósung des Konflikts Init der Republik in der uàllig.n indànesischen
Unabhàngigkeit. Mit dieser progressiven Sichtrn,eise bekleidete Larnbers irr niederlàndischen Beamrenapparat im Allgerneinen und int Strafverfolgungsapparat im Besonderen eine Ausnahnrestellung.
Als
die extreme indonesische Gen,alt inr Herbst 1946 in Celebes jedoch stark zunahm ur.rd sicÀ primár gegett nichtrlilitànsche Ziele richtete, ánderte sich Larnbers politische Haltung bezugiich
des indonesischen Freiheitskampfs vorubergehend. Der Chefueamte rxusste nun partel
ergreifen und tat dies auch zu Gunslen der niederlànciischen Position auch wenn seine
Kritik an cler
willktirlichen Itlternierungspolitik und denr hohen Verhaftungstempo der Militars bestehen
blieb' Zu Lanrbers Leidwesen gingen die zahlreichen Verhaftungen zudem h;iufig mit clem
Erschiessen voll vor den herannahenden Militàrs hàufig fluchtenden Dorfbern,ohnern
einher, die
rnit den Uniformiertell zuvor schlechte Erfahrungen gemacht hatten oder von andenveitigen
negativen Geruchten und Berichten eingeschuchtert waren. Doch auch nicht fliehende
ZiVilisten
lebten im F-alle von stch tráherndett KNIL-Truppen gefàhrlich, denn diese Risiken
scheuende
Militárs tóteten in den von ihlten beim Herannahen beschossenen Dórfern laut l,ambers
auch
mehrfach Unschuldige, darunter vereinzelt auch Frauen ur.)d Kinder,,rrrs
Die Figur l,ambers sollte irt der ,,Celebes-Affáre" eine n,ichtige Rolle einnehmep
uncl
rechtfertigt an dieser Stelle sornit etwas mehr Aufrnerksanrkeit. Larnbers Èberu,arf
sich irl
Herbst 1946 rnit lustizdirektor A.[J.C. Gieben aufgruncl der Frage, ob die koloniale
obrigkeit republikanische Gefàngnisinspektiotten zulassen sollte oder nicht. Der chefjustizbeanrte
richtete
in der Folge inr Spátherbst ein Entlassungsgesuch an Van Mook. Der Konflikt mit Gieben
rvar fur
Lanlbers abe'r nur der beruhrrtte Tropfen gewesen, cler clas Fass zr.rrn iJberlaufen
hr.achte, clenn
er schilderte dem Getleralgouverneur vor allem rvie seine Syrlpathie fur clas in
seinen Augen
gerechtfertigte indonesische Freiheitsstreben ihn in seiner Frinktion
als arntlicher Strafverfolger
belrinderte. lrt 7949, r'or detn Sonclerernrittler Paardekoper, sprach Lanrbers gar offen
aus wegett Gert'issenskonfliktell Abstand von seinern inr Endeffekt auch politischerr
Aint genomllren zu
haben Der frustrierte Chefbearnte verschn,reg Van Mook auch seine LJnzufriedenheit
riber die in
seinen Augen utrgeeignete,,fóderale Politik" nicht, clie auf Celebes zu s-ysterratist'her
llnruhe unrl
,,inakzeptablen Zustánden" gefuhrt habe. Mit seiner Kritik zielte l,anrbers auch auf'dre r' seire'
Augen widerrechtlichelt Massenvet-haftungen in Siiclcelebes ab, Eine Verbesserung
cler Missstánde kijntle lediglich ntit eitter anderen Politik ben,irkt
',t,erden, liess l,arlbers ausgerechlret
dert Architektett der,,fóderalen Polirik", Van Mook, r,r,issen. Wie cler l,anelvogt
auf das Schreiben
reagierte, ist unbek;lnnt, aber Procureur-Genelaal F-elclerlrof stutzte clen l)enrissionsrvunscli
von
l'anlbers. Obwohl Felderhof die berLrflichen Fàhigkeiten seiner rechten lland explizit
rvurdigte,
"'" Kaasiagcr, J.S:'fussclrerl t\\'ce vur('n, t3.,l. Lanrbt'rs, ambttnaar bij hr-t 0pc.nbaat.Ministc,ric
irr
Ncclerlanris-lncliè 1926-1947, Amsteldam 1995 (r-rnveliiffentlichte Master-arbcit),
S.59-63
"'f Kaasjagnr,'l'usschcn trr,ee vuren, S. (tl-72; NA, AS, -_l742,l,an|1ter.s a1 F.elderhof, 30. Dezenrbgr lr)46

272

t

waren die uuterschiedlichen Ansichten uber den zu fuhrenden politischen Kurs fur ihn doch zu
gross und zu schádlich, um die Zusamrnenarbeit fortzusetzell. Alles deutete zu diesem Zeitpunkt
also auf eine abrupte Beendigung der Kooperation zw'ischen Felderhof und Lambers hin. Doch
Van Mooks Kabinettsdirektor P.f.A, Idenburg akzeptierte Lambers Entlassuttgsgesuch zunàchst
nicht und n,ollte zuerst mit denr Demissionswilligen personlich sprechett. Zu eineln Treffen kam
es aber vorerst nicht, da Lanrbers Ende 1946 dringend auf Celebes benótigt wurde, um das intern durchsickernde brachiale Auftreten der inzwischetr aus fava entsattdtetr Komnlandos zu
inspizieren. Nach dem Ende der,,sudcelebes-Affáre" Ende Februar 1947 sprachen die Behórden
Lanrbers auígrund seines ,,langdauernden Diensts" schliesslich einen halbjáhrigen Heilnaturlaub
in der Metropole zu. Mitte 1947 quittierte der Chefueatrte seinetr Diettst dennoch endgultig,
nicht zuletzt wegen seiner Aversion gegen die politische Dimension der Arbeit der kolonialen
Staatsanrvaltschaft. Mit eben diesent politischen Aspekt seiner Funktion hatte er in seiner Privatkorrespotrdenz bererts in den 1930er jahren bei der Strafverfolgullg vorl indonesischen Nationalisten rvie Soekarno, Hatta und Sjahrir Bedenken geáLlssert.'r('6 Wahrend der rechtskonservativ-autoritàre Procureur-Generaal Felderhof sein Amt zrvei Jahre nach Lanlbers aus Entláuschung tiber die in seinen Augen zu wenig durchschlagskráftige utid zu ,,n,eiche" Regierungspolitik niederlegen sollte, tat Larnbers dies also aus kontrát'en Grunden als sein Vorgesetzter. Latlbers sollte in 1948 zwarn'eiter"hin in Batavia verweilen, aber beruflich gezielt in den Sozialsektor wechseln. Ende 1947 trat er ferner der kleinen oppositionellen Politgruppe,,Progressieve
Concentratie" bei, clie anstelle von rnilitárischen Lósungen ftir Verhatrdlungen mit der Republik
plàdierte und deren Recht auf Unabhángigkeit anerkannte'e67
Es ist nun an der Zeit einen kurzen Blick auf die in 1946 auf Stidcelebes stationierten Militàrs zu werfen. Die Reorganisatior-r des KNIL auf Celebes setzte im Fruhjahr 1946 rnit der Schaffung des ,,Hoofdkwartier voor de Grote Oost en Borneo" (HKGOB) auf Makassar ein. Am B. Mai
ernannte General Spoor seinen alten Weggefáhrten und Freund Oberst H.J. de Vries IKNILJ zum
Oberbefehlshaber fur das riesige Gebiet ,,Grosser Osten und Bortreo".. Nach dem britischen Abzug trieben die Verantrvortlichen die Reorganisation des KNIL vehentent vorall und unterteilten
das Gebiet zrt'ischen Borneo und Neuguinea in neun Truppenkotllnandos. Einer der neun detn
HKGOB unterstellten Truppenkomnrandos, mit Oberstleutnant H.|. Veenendaal IKNIL] an der
Spitze, war fur die Etablierung von Ruhe und Ordnung auí Sudcelebes veratrtwortlich. Veenerrflaal stalden fur diese Aufgabe vorerst drei Infanterie-Bataillone zur Verfugung: KNIL lnf.
XV, XVI und XVll - insgesamt rund 2'700 Mann, Wie bereits dargelegt, bestanden diese Ende
1945 in Siidcelebes ankonrrnenden KNIL-Einheiten r.iberwiegend aus mit ihrenl Einsatzgebiet,
Salàr Lrnj Unterkunften unzufriedenen, traumatisierten, labilerl, urrdisziplinierten, gefáhrlich
[iberrrotivierteu, auf Rache sinnenden und zu eigentnáchtigen Aktionen neigenden, primàr niederlàndischen Ex-Kriegsgefangenen. Hinzu katnen etliche rasch vor Ort rekrutierte Militárs, vor
allern Anrbonesen und Menadonesen. l)as Operatiortsgebiet dieser Bataillone, r'vobei die ExKriegsgefangenelt sich fur mindestens ein einjàhriges Engagelnent verpflichtet hatten, utrlfasste
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Kairsjager,'lusschen twee vuren, S 7B-82; NA, AOEI,86, Aussage Lanlbe'rs vor Paardekoper,
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',í,' lrn August 1947 kehrte Larnbers n,ieder nach Batavia zuruck, n'o er zunàchst Stellvertletungen itt den
F'áclter.n Stlafrccht uncl Krinrinologie an dcr llochschule von tsatavia gatr. l,anlbcrs orientierte sich in 1948
schliesslich beruflich kornplett ncu und rvechselte in clen Sozialsckttrr, obn'olrl aus tlntcrnchrnerkreisen
IJedc.nken gcgen seine Elne nnung gcàussert r.r'urdcn. Der Jurist fungictle zullàcltst als Vorsitzcncler dct'
von Van Mook gegriindeten Knnrrnission fiir Arbcitsangclegenheitt:n und im Sonlntcr dc'ssclben lahres als

flauptbcantter-bernt l)el.rartcrlent Íïir Soziale Angclcgenheiti'n - ícrnab atlstl I'ttn Militàr'gervalt. [,ambers
seliricb naclr Harrsc, ciass riic'se Stellc'fiir ihn dic Gclegenhcit \{;lr unl ,,posittvc soziale Arbeit" zu le istetl. lnt
[lntkehrschluss bt'deutet c1ics,,vohl, dass el seine Írithere Arheit bei dt'r StaatsanrvaltschaÍt als negativ
ocler.sclriicllich-pr-oltlcnratisch erat'htetc'. lrn llcrbst lg4U anttete Latnbet's schliesslich als Leitel'clcr AllteiIlnÍ:. ltir Zeptralc Wohnrauntbcschaffung. Nach dt'r,,Souvt'r;initàtstibergabe" iln l)czentbcl'1949 iibersicdclte cr rasch in ciie I\4etropole, Zn'ci lahre spàtcr rvurclc l,atrtbct's arrfgrLrncl seitler Vt'rdienste ztlm ,,Offizier r,on Oranjc Nassau" entannt. Scine juristische Laufbahrl setzte er iris 1965 in Haar-len1 fol-t, diesrnal
jedoch als Alrvalt. Ein jahr spáter starb cler Ex-Chefbeamte. Siehc Kaasjager, l'usschell tnrce rrul'en, S.9496; Dagblad, 27. Septe tnber 1947,3. I.'ebruar 1948 und 1. Juli 1948; De LototltotieÍ, 11. Novenrber 1947
sorvie [)e'l'iid, 2f]. Aplrl 1951 trnci 5' Oktober 1954.
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zu'eieillhalb Millionen Eittrvohner und rvar etu,as grósser als die Niederlalde. Die Verarrtrvortlichen verstàrkten diese Truppenmacht irn Noverlber 1946 mit n,eiteren rund 1'000 Ki,Angehorigen aus dett Niederlanden. Diese wehrpflichtigen Mánner gehórten zu11t KLInfanterieregiment 3-2 RI und sollten den KNIL-Einheiten bei der Bekàinpfung der Widerstatrdsbervegung behilflich sein. Schliesslich kanr aln 5. Dezenber 1946 eine weitere, aln Ende
fur Furore und Schlagzeilen sorgende Verstarkung hinzu: 123 Mann ries zurn KNIL gehórelrden
,,Depot Speciale Troepen" {DST;"ur. Diese auch ,,Gnine Barette" genannten Korrmando-Trupperr
standen uttter dem Befehlvon Kapitàn R.P,P. Westerling IKNIL), der bis dato vor allern mit njcht
zitnperlichen Methoden als ,,Terroristenjàger" in Medan [surnatral aufgefallen war und der sic]r
die Reputation eines,,harten Kerls" aufgebaut hatte. Westerling gatt iii Behórden- und Militàrkreisett als eilier, der harte Schlàge austeilen kann, wenn es sein lïusste - und der damit Erfole

gehabt hatte.u,

Die ubergrossen Spatttrungen, unter rvelchen die aus der japanischen Kriegsgefangenschaft zuruckkehrendetr reguláren KNIL-Truppen vor {uncl nachJ der Ankunft der Komnrandos
standett, entludett sich - n,ie wir bereits teilweise gesehen haben - imrner wieder in unbeherrschte Vorgehensn'eisen bzrv. in Massengewalt gegen tatsáchliche oder vermeintliche prorepublikanische Kráfte. Davon zeugen nicht nur die Àusserungell \/olt Landrichter Sinapati oder
der beiden Nachrichtertdienstangehórigen Krol und Kofnran, welche verschiedene Fàlle von
Machtnlissbrauch und extrerner Gen,alt feststellten. Auch gernáss rnilitárischen Situatronsrapporten des HKGOB gingen beispielsweise iln Màrz 1946 r'egelnràssig Klagen liber,,grobes Auftreten" des KNIL ein.e'O Was dieses ,,grobe Auftreten" genau beinhaltete, bleibt unklar-, doch clieser

verharmlosend wirkende Termitttts signalisiert zweifellos den unverhàltnÍsmássigen Eiltsatz
von militárischen Mitteln, konkret das Tóten oder Misshandeln von Nichtkornbatttanten und das
Abbrennen von Dórfern ultd Háusern. In diese Reihe passt auch der bereits geschilderte nrehrrrlalige Beschuss von unbewaffneten, rot-weisser Synrbolik tragenden inclonesischen Zivilisten
irn Oktober 1945 - sott'ie das in Polizeirapporten festgehaltene mehrmalige Erschiessen einer
unbekannten Anzahl Personen ohne jegliche Fon.n von Prozess in Makale uncl Rantepao Ende
Màrz 1946' Zudenl gingen bei den niederlàndischen Stellen auch bezriglich des Niederichlagens
der republikanischelt Widerstandsben'egung in Polorribangkeng diverlse Meldungen riber ,grobes Auftreten" von Militárs ein, Auch bei der Aufstandsbekàrnpfung in Loewoe erlab eine durclr
eilten ltiederlàndischen Militàrjur"isten durchgefuhrte Untersuchung, dass ambonesische KNILMilitàrs mehrere Pentudas aus dem Gefangnis geholt hatten, um sie anschliessend zu errnordep.
Doch nicht trur zrvischen republikanisch gesinnten Indonesiern und den ,,europàischen" und
autochthonen KNIL-Militárs herrschten Spannungen, sonclern auch zrvischen KNIi-Angehórigen
urtd der chinesischen Bevólkerung von Celebes. Analog zu
Java sahen sich chinesische Repràsentallten mehrntals gezwutrgelt, Klagen \ryegen Misshandlungen bei den niederlàndischen Stellen
einzureichell. Ihre Etrtpórung unterstrichen die Chinesen durch in Makassar abgehaltene protestversalnlttlungen uttd nrindestens einem Streik. Einige der beschuldigten KNli-Militàrs versuchten sich mit der lapidaren Behauptung zu rechtfertigen, wiederholt von chinesischer Seite
provoziert u,orden zu seilt.e:I
Nach deltt britÍschett Abzug setzten clie nun uber mehr Spielr:rum verfugenclen KNlt,Angehórigen ihre extretne Ger.r,alt nicht nur nreiter fort, sonder-n intensivierte,' sie. Indikator
clafur bildet der Untstand, dass bereits im August 1946, nur \A,enige Wochel nacS derr britische'n
Allzug, sich drei rveitere Fàlle von niederlàndischer Massengeu,ali ereigneten. Der er-ste Fall fancl
aln 14' August 1946 beirl Dorf Bencloro statt und betrifft die Ermorclung von sieben ildonesischen Gefangenell, Der llaupttáter, eilt KNtL-Mil,itàrpolizist l.lamens StreifÍ, n,urcle bei den Morde'tr von tlrenadonesischen Militàl's \/on KNIL lnf, XVI uncl europáische.n Militárs
KNIL lnf. XV
'on aufgruncl
begleitet Aus eittetrt [Jtttersuchungsbericht geht hen,or', dass die sieben GeÍangenen
des Vonvurfs Krinlinelle zu seit.t, rret'haftet rvorclen \ry;lren. Ilei ihrenr'freu.rsport nach Berrdoro,
"oi'L)as DS'f wurde inr Rahnren eincr Rt'organisation iln fanLr;u'194f] in,,Kor ps Speciale'l'r'oepen" ( KS'l')
rr nrbenannt.
""" lJzereef, Dc' Zuid-Celrbes Affaire, 5.77 -79; l)e Nloor, Wcster.lings's Oorlog, S. 127
"'{' IJzereef, De. Zuid-Celcbes AÍfaire, S. 79.

"-r [-.bcncla, S. 79Í.
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der Lastu'agetl kurz vor der ortschaft nlitsalnt

dern vermeintlicheu Tatort der Diebstáhle, hielt
die Militárs den jer't'eils zu zr't'eit aneinandergeGefangenen und Wacltelr atr. Daraufhin beíahlen
von Streiff ergriff der eitrzige Gefangette'
fesselten Gefattgetlen auszusteigen' Laut cler Aussage
Flucht, worauf der Zugfuhl'er' Leutnant vall
der nicht gefesselt war, bei dieier Gelegenheit die

denBoonIKNlLlnÍ'XVJ,clemFii.lchtendenbefahl,stehetrzubleiben.AlsdieserdenBefehltnissaus rund 200 Metern Distanz' Laut Streiíf nutzachtete, erschoss rier Leutnatrt den Gefangenen
Verwirrung' utn ebenfalls zu flrehen'
ten die restlichen sechs Gefangenen die dáUei entstandene
erschiessen ,,lnusste", Die Militárs liesse' die
worauf ma' bzrv. er auch diesà aus kurzer Distanz
- an Ort und Stelle liegerl und begaben sich
Leichen darauÍhin - rvohl zu Abschreckungszwecken
wiederzuihretltsirvak.DasZurucklassenderLeicherrentsetzte-allerdingstrichtausnloraliam Rand des Berichts notierte:
Genet-alstaatsatrwalt Felderhof, der vot-l Hand

íí,,t

"#;

schen Grtinden ,,Aneinander gefesselt?"t":
und eittent MilitárstaatsanwaltbesteUber dresen Fall hatte sich eine aus zrvei offizieren
Kornmission begab sich unter andereln zum Tathende Untersuchutlgskonrnlissicln gebeugt' Die
zum Schluss' dass die Militàrs "lnóglicherrveise
ort, befragte einige tleteiligte und karr am Etrde
zu verhinangewendet hatten, utn die Flucht der Gefangellen
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zu wenig Vorsichtsmassnahmen
stellvertretende Militárstaatsanwalt Sou*okil keidern.,, wie die beicle' oífiziere sah áuch der
von Leutnant
Strafuerfolgung gegeben' Nicht mal dass itr einetn
nerlei Grunde rur elne
rvar, liess
Rede
"ir*irrtg.
Gefangenen die
va' den Boon verfassten Rappor-t ei'deuti! u.in-,,.""t utierten"
Leutnant hatte ih'e' diesbezuglich \{eisgemacht,
bei der Kornr.'issron Zweifer aufkommen, Der

Flucht) ,,urngelegt" und nicht "exekutiert" heÍssen
rlass diese Formulierung eigentlich fauf der
zufrieden gab. Damit drohte der Fall zu versallmusste - wornit sich die Koinmission offenbar
versucht hatten' schien fur die Kommissiotr festzuden, denn dass die Gefangenen zu fliehen
der Bataillonskommandant von KNIL lnf' XV' Maior
stehen. Doch unabhàngig clavon hatte auch
eingeleitet' die zu einetll ganz anderen ErLe Roy (KNlLl, zeitgleich eine weitere-Utrtersuchung

Gestandnis von Leutnant Van den Boon' der
gebnis gelangte. nusschlaggebend dafur war das
gestand nutt' dass es sich irn "Fall Bendoro" in
seine vorherige Aussage widerrief. Der l,euttlant
bzw' u'r eine gezielte Hinrichtung der
Tat und Wahrheit urn einetr inszenierten Fluchtv;rsuch

siebenGefangenenhanc]elte'ZudiesemZweckhattendieMilitàrsdieGefangenelrtlachden-t
der
gar elgells befohlen, sich von ihnen zu entfernen' weshalb

I

Aussteigen aus dern Lastrvagen
Llnkl2,.'rr:r laut einem spàteren Schreiben von
Leutnant seine Ltgetr *iaeiiief, bleibt dagegen
den Boon fur sein vergehen am Etlde "stretlg
oberst De Vries an Arrreechef Spoor rn,r.i.ï",r
Vorgesetzten dabei bewusst oder unbebestraft".uil Allerdings verschwieg De Vries seinem
nicht strafrechtlich bestraft worden war - alscr
Ir,usst, dass der Leutnant nur disziplinarisch und
hóchstens zu lediglich zwei Woclten Haft''tr::)
fast zeitgleichen, beirrahe anr selbelt
Auch inr zrveitelr Mordfall, der sich de Í.acto aus zwei
wiederutn Militàrs von KNIL Inf' XVI involTatort geschehenen Fállen zusamlnensetzt, waren

r,iert'Anr29'Augustlg46begabsicheinePatrouil|ezutnDorfPadaelo,utrldorttnuttnassliche
Militàrs inl Dorf ankatren und schliesslich drei
Krirninelle uncl einen Spion zu verhaften, Als die
Kotntllandatlt
gab - itl cler Folge laut Untersuchungsbericht - der
,,Bandenfuhrer" verhafteteu,

Gootings utrd zu'ei seiner
Leutna't Reisrier, clenr Sergeanlen Kroos, dem Korporal
schon malaus Padaelo abzuíuhren, dan-rit
Soldaten (alle KNIL) de' Befehl, cliese clreïGeÍ'angenen
Hinrveisen nachgehen konnte'. Laut Leutttant
seine Má'n". *",,ór.'-,
'achrichtendie'stlichen
in ihretl Augen Verdàchtige'
seine Mànner und er clanach noch rn'eitere acht

cler patrouille,

Reisner verhafteten

etliche u'weit vo' seirer.n standrrrnitte' .t"r"n n.t:."gung ,rf del' Dorfplatz vernahnr Reisner auftlacltte, fand. er kurz darauf
l{ichtung
ort ertij'erde Schussá, ai, ". sich ip clie errtsprechende
Vor' Kroos teílte seiltem VorKroos sorvie cirei l'eichert
clie kleine wachr.l-Iannschaft uttl Sergeatlt

St|eifï. Het nt'crlcggen vall 7 gcvangettctt biikampong
NA, 1rG,1.,124,[3evinrlingcn inzake M.1,. slcl.
vorlrandctr'
I314
SNI'
13enciorrt; l)err Ilcricht ist auch in NA,
ifï
sld
P
M
''-r NA, PG,1:l24,Bevindingen inzake
-Stre
1946'
Novernlber
1'
Spoor'
an
'-4 NA, PG,1324, De Vries
l November 1946
"-f NA. lll, 1'3'24,1'eltlcrltoÍ an Spoor'
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gesetztell ulllgehend mit, dass
er auf die drei Gefangenen geschossen hatte,
da ei'er sich ,,gewehrt" und die anderen beiden so
fzu einern Akt des widerstandsJ ,,nritgezogení, habe,.r:6
Kurz nach diesem Ereignii transportie.te
die patrouille aie aiiaerËn acht Gefangeneu
vott Padaelo zr't'ecks l'eiterer Verhóren
Sengkang zunr rokalen rnilitàrischen Nachrichte'dienst' Doch dieser Dieltst ubergab
clie 'act
Gefange,i.n àr.n *,ieder an Leutnart Reisner,
da sie
gemàss ihren Abklarungen
,,keine Aniul',ru. *r,.-=,.r" und sich lediglich
,,Hein"." vrrgehen,, hatten
zu Schulde kotrlnren lassen' Als der
sich offensichtlich nicht zu Freilassu'gen
durchr.ingen kóntretide Reisner ciie acht Intlonesier
zwecks uberprufung ;;;u. r'fo'natíone'
- einer der Verhafteten hatte angeblich Reis fur die widerstandburn,.gu,rg
gesanrnrert - ar, 1. Septenrber nieder
nach Padaelo zLrrtickftihrte, musste
seine Truppe
rtáií.
bewaldetes, arn Terrrpe-See angrenzendes sunrpfgebiet durchquel"en.
"iálaut Reisners
Da dieses ceniet
Angaben dafur bekannt war,
ein satllntelplatz vott widerlstandskárnpfern
zu sein und er das Gebiet ungehindert
durchkárnnren t'vollte' liess er die Gefangenengruppe
bei Korporal Grootings und einenr rveiteren
soldaten
zurtick Bei dieserSuchaktion schosi die
Patrouilleanschliessend mehrnrals in de'
wald hinein,
da sie angeblich auí ein unbekanntes
Geràusch reagierte. Kurz darauf ve*ahrn
Rersner wertere
schusse aus der Richtung der zuruckgelasseren
c"ï"ngurr.,t Als er
ort erschien, stellte sich
laut Reisnet' heraus, ,,dais Grootingsïnd.
clie Bervachi"g ;;rg.r'd 'or
der unruhige' Hartung der
GeÍangenen auf diese Gefangenen, c1"ie
noch gefessert ;;;;-.,';"r.hosse' hatte',,,
Rersner warb in
selnell *elteren Aussagen
der untersuchungskomnrissïon ausfuhrlich
fur
verstàndris
'or wachman'schaft,
fur
die vont Korporal gefÈhrte kleine
Der Leutnant gab dabei zahlreiche nrildernde umstánde zu Gunste,. seine untergeberen
zu bedent .n, ni"r. Mánner seien
,,angespannt..
gewesen' die Gegend bÍlcle
,,bekannteimassen ein widerstanclsnest,, und
die
Belvacher
hàtten
kurz zuvor
"etliche schiisse gehórt". Zudern hatten ,i. uo,l ihnl,,strenge Befehle,,erhalte',
die
Gefangenen
"scharf' zu ber'vaihen. Dies alles bilclete in seinen Augen einá vollkonrmen akzeptable E.klàrung fur de' Tod der acht gefesselten
Gefangenen. Korporal Grootings serbst gab
eine
nahezu deckungsgleiche
Aussags 7y'pr61ok61;.er:

Der eigentliche Inrpuls zur untersuchung
der Vorfálle in paciaelo lieferte die Klage
Dorfvorstehers Dieser war nach eigene'
des
AngnË"n rn., i. s"pt"n-'t er vo' Reisner
rnisshandelt
i'r'ordett und hatte auch die Leicheri
der Gefangen"n g.r"h*. Die dreikópfige
untersuchungskontmission (dieselbe wie in,,FallBendoro;
begáb ri.Ëar.rrnrin arn 15. Septer,berzurn.fatort.
sie befragLe die Hauptbeteiligten Reisner,
Kroos und crootings, aber auch einige
Dorfuewohner,
Letztere stritten ab, class sic-É
lemals Diebe irn Dorf aufgehai'ten hatten, Rejsner seinerseits
stritt die Misshandlu'g cles Dot'fvorstehers
be_
respektive ráduzierte sie auf eine angeblich
mit
flachen Hand erteiltt oh.f"ig", welchee.
der
aurg.una des unkooperativen Verhalte's
des Funktio_
nárs ausgeteilt habe' Grootings gab
zucle' zu Protokoll, dass viele DorÍber,r,ohner
von padaelo
sich atn Angriff auf Rapa'g"àvfn1
11, u.d 12. August ts46teteiligt
hàtten.
obwohl cler eben,
falls verhór'te DorfvorsteÀ-er-hartnàckig
bei seinàr Anschuláigung blieb, Íolgte die
Untersuchutlgskonrtt.lissioll ant Ettde Reisners
Eiita.rng ,,ra ging ni.trt *.it.. auf die Misshandlung
Auch zutn Tocl der ittsg^esatnt elf geÍesselt.n
ein.
i.rrngËn"ï ,.rronrrt" ciie Komrrission cler ArguInentatlon votr Reistlet" Glaubert. Infolgedessen
plàdierte sie dafur, keine Straflv"rfolgung
geger.r
die uarïft-schuld rÈr den rori Jer Gerangene,,
vor
auen,
bei àen
:,1ï,:,ï:i,jl:'jnujl,,,|,j:ï1"ï,

Ihres eigerten Persilscheitls zutr Trotz
liess clie untersuchungskornrnission
auch leise
zn'eifel an dell schdnfarbe'ischen Aussagen
cJer Ileschulalgt"n au.chschimrnern:
geben n'erden tnuss' class vielleicht
,,obrv'hl zugevorsihnell vo'clen wirren Gebrauch ger'acht
r.vurde, ist es
sehr annehntbar' class clie Llrnstáncie
dazu geÍLihrt haben." Die Gegencl sei
schliesslich eirr bekanntes widerstarldsnest' gab clie
Konrmission unter
lvalt F-elderhof jedoch, der clle Llnte'suchungsberichte ande'e'r zu bede'ken. Generalstaatsa'irn íêrnen fJata'ia spater.zu (iesicht bekartl' zlveiÍ'elte clell wahrheitsg"rratt
aer-'nuss;rgen der Beschulcligten a'.
Felcler.hof stellte
bei-

" í NA, I'{;,1.124, Bevincringc.'inzakesgt. Kroos (..,.)
en Krrp.raar cr.rotings (...). Drioderr
pelsonen bij kantltong I)aclaelo.
'-- NA, PG,1324, 13e'incrirge, inzakcsgt.
Kr'os (...) e, Krlrp'r.aal Gr..tr'g,s
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"-i'AIltIl uncll2Augustgriflen'un,lt'ottor'itSpe''enben,affncterrcroncsj.,r.Rapl.rangan-dierokare
{...).
KNIL-c.il'rrjson lrckundete jecioch l,r,enig
Muhe,
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spielsu,eise fest, dass ein Patrouillenrapport der betreffenden Eitrheit offensichtlich gefálscht
,,vorden \^'ar. Zuclem notierte er neben der Aussage votr Sergeant KI-oos, detrizuÍolge sich einer
der Gefangelten ger,r,elirt habe, folgelde Betrterkung: ,,Verntutlich gelogen".''-"
Die Geschehnisse in Padaelo bilden einen in vielellei Hinsicht aufschlussreichen Fall' Mit
an Sicherheit grenzencler Wahrscheinlichkeit ermordetetl KNIL-Militárs itrsgesanrt elf Gefangene, clie fur ihre Bervacher keinerlei Bedrohrrng darstellten. Anschliessend vertuschten oder verharrrlosten die Tàter oder deren Vorgesetzte die Morde, ittdem sie Patrouilletrrapporte fàlschten, Falschaussagen zu Protokoll gaben, einen unbecluemell Dorfvorsteher nlisshandelten und
angeblich mildernde Urnstànde Èberrlàssig betonten. Diese Strategie zeigte Erfolg: Trotz etli-

'il

t

chór offensichtlicher [Jngereimtheiten bemerkte die rre]rrheitlich aus Offizieren bestehende
Untersuchungskommission diese Táuschungsversuche nicht - oder aber, rvas rvahrscheinlicher
erscheint, sie drilckte ihre Augen zu.
Der dritte Fall von KNIL-Gewalt handelt von F-olter votr Gefangenett durch den militàri(MID,,,Militaire tnlichtingendienst"J von Sengkang inr August und SepNachrichtendienst
sclren
stationierter niederlátrdischer PolÍzeiirrspektor lóste die entsprein
N4akassal"
tenrber 1946.Ein
chelde l;ntersuchung aLrs, indem er sich bei den zustándigen Stellen uber die regelrnàssige Verrvendung von Elektrizitat bei Verhóren beschwerte, Seine Anschuldigung betraf sowohl Militàrs
von KNIL Inf. XV als auch von KNIL Inf. XVI. Die eingeleitete Untersuchung bestátigte die VorIt,urfe des Inspe'ktors und ntr"indete in folgendes eitrdeutiges Fazit: ,,Bei Verhóren tt'urde vielfach
Elektrizitàt alger,r'endet," Das GefángnÍs von Rapang stellte sich dabei als einer der Haupttatorte
der Folterpraxis heraus. Sor.t,ohl dieses Gefàngnis als auch Kapitán Berthold Eduard Rijborz
Eli[KNlLJ, der Kornmandant cler,,actie-troeper]" (AktionstruppenJ - eine Art bataillonsinterne
Monate
wenige
in
der
sollten
Gebiet
im
utrliegenden
XV
-,
Inf.
von
KNIL
te- oder Spezialeinheit
spáter stattfindenden ,,sudcelebes-Afíáre" eine uberaus prominente Rollen einnehntert.es{)
Vorerst nennenswert ist der Umstand, dass Kapitán B.E. Rijborz der Vorgesetzte des
soeben erwáhnten Leutnant Reisner war. Ferner ist beztiglich der Foltervorwurfe von Bedeutu1g, dass Rijborz - wie auch der Bataillonskommandant von KNIL lnf. XV, Major Le Roy - gegelilber dern Militàrstaatsanwalt vehement abstritten, das jemals Elektrizitàt bei Verhóren atlgewandt worden war. Diese beiden Oífiziere waren derweil nicht die einzigen, welche die weit
verbreÍteten Folternrethoden ihrer Untergebenen zu vertuschen versuchten. Auch der Leiter des
MID von Sengkang, Sergeant Breenrer tKNILJ, behauptete schlichtweg nichts von Elektrofolter
zu r,r,isse1 - und auch vier als direkte Tàter beschuldigte KNIL-Unterofíiziere und Soldaten stritten die Misshandlungen bis zulelzt ab. Dabei ist betnerkenswert, dass einer dieser vier Direkttáter, Militàrpolizist Streiff, bereits im ,,Fall Bendoro" involviert gewesen war, Streiff war denrnach
ein Wiederholungstàter, auch bezriglich Falschaussagen bzw. Vertuschutrgsversuche.'rÍr1 Insgesamt acht teilweise im Gefángnis verhórte Indonesier widerlegten jedoch die Lugen der beschuldigten Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere des KNIL. Diese Inhaftierten, die teÍlweise
loch von eindeutigen àlteren und neueren Folterspuren kdrperlich gezeichrlet waren, konllten
ihre PeinÍge.r zweifelsfrei identifizieren. Den uberfiihrten Beschuldigten rn'urde nun auch zum
Verhàngnis, dass sie ihre Opfer teilweise vor zahlreichen Zeugelt gefoltert hatten.es2 liber allfàllige Bestrafultgen geben die Akten keine Auskunft. Etr,r,a neun Monate spàter niachte der zur
Tátzeit in Sengkang tátige Funktionar Andi Walinolo, der als Vorsitzender eirles indonesischen
Rechtsorgans (,,Hadat Besar") auch AufsÍcht uber die zivile Polizei ausubte, gegen0ber dem niederlàndischen Staatsalwalt von Makassar eine beeidigte Aussage. lhrn zufolge begann die Militàrpolizei (MP) des KNIL ihre,,rlundlichen Untersuchungen" jeweils auf grobe Weise bevor sie
die Festgenoullenen der autochthonen Polizei ubergaben. Die Betroffenen hàtten bei den Gerichtssitiurrgen daltn jerveils angeg,eben von der MP ,,schwer misshandelt" worden zu seit.t utld
pur cleshalb ein Schulclbekenntnis abgelegt zu haben. Einige dieser Màllner habe er deshalb fr"eigesprochen. Walinolo bestatigte ferner, class die Militàrpolizisten des KNIL rvàhretrd delt Verho.,..

NA, PG, 1 't2 l, llt'i irrdingt'tt inz.tkt' Sgt Kroos (. .) en Kot-poraal Grootings (...).
'rh(r NA, PC, 1 324, Bei'indirtge'n inzakc' M I D. Sengkang (Gebruik van clcctriciteit bii verhoor van
Ílev;rngcnen in Rappang).
''t'1 Ebencla.
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rell elektrischen Stroln verlendeten. Zudern hàtten sie auch einmal
einen Verdáchtige,n totge-

treten,,83

Mit der

Zeit drangen etliche Geruchte tiber die extrerrle nieclerlàndische
Gewalt in
Bendoro, Padaelo trnd Sengkang bzrv, in Sridcelebes auch
bis nach Batar.,ia durch, rvo sie unter
anderem General Spoor bescháftigten. Der Arrleechef wandte
sich darauffrin an oberst De Vries
und bat diesen um eine Stellungnahrne. Der Oberst relativierte
darauflrin die Gervalt, stufte die
belastenden Berichte als ,,ubertrieben" ein und verwies
entschuldigend auf den ,,Geisteszustanc.l,,
der Soldaten, den es-zu berucksichtigen gelte. Auf die sich
sornit auÍdràngende Frage, rvieso die
Armee uberhaupt offensichtlich in eitter áusserst problematischen
psychischen Verfassung befindliche Militàrs einsetzte, gingen erwartungsgernàss wecler
Spoor noch De Vries ein. stattclessen betonte der - wie schon inr Falle der Tótuig eines
chinesischen Zivilisten am 30. November
7945 in Badjertrrasin [BorneoJ - eine verteidigungshaltung
einnehmende De Vrjes, dass die Soldaten durch die Aktionen der ,,Extremisten;; i,i
fava, sJmatra und anderswo wàhrend des
Bersiap, denen viele Angehórige der Militàrs ,un'r opf.. gefallen
waren, zu ,,unrstánden gebracht" worden seien, die grossen EÍnfluss auf ihren Góisteslustand
hàtten. Einige solclaten hàttetl zudem in Briefen ubertriebene Meldungen nach Hause genracht
oder an Kameraden berichtet, ,,r'ielleicht als Ausdruck von Bravour". Verschiedene
uiiitars, deren Briefe (von der Zensur)
abgefangen lt'orden waren, seiert dafur inzwischen bestraft
worden. Erst nach diesen Rechtfertigungen und ausftihrlichell ilnpliziten Schulcizuweisungen
an clie Adresse des Gegners rang sich
De Vries dann doch troch zu einem Hauch Kritik an
ieine untergebenen durch, rvepp auch in
verliartnlosender wortwahl
Er
rvies
darauf
hin, class-,,dennoch,, nicht abgestritten
','erpackt.
rverden kónne, ,,dass in der Periode
]anuar-Juni [1946] r,erschiedene Falle von inkorrekter Behandlung der Bevólkerung vorkatnert." Laut De vries waren
diese Missstànde jedoch inzwischen
nahezu beendet worden - dank dem resoluten und wiederholten
Vorgehen,,in wort u'd Schrift,,
durch ranghohe offiziere wie Armeechef Spoor", oberstleutnant
Veenendaal (derr Konrmanclanten von Sildcelebes) und ihnr selbst. Im tlinblick auf
zukunftige,,Exzesse" schiieb De vries:,,Dies
schliesst jedoch nicht aus, class sich in der Tat nreitere
veràinzelte Fálle ereignen rvercien, clie
streng bestraft werdetr." Urlter denr Strich bestand fïr
clen oberst kein Anlass'f,,i. ,im Ergreifen
von
"besonderen Massnahnren" von Batavia aus, da ihrl zufolge,,weder bei der Bevólkerung
ttoch bei anderen" der Eittdruck bestand, dass clie Truppen
die Bevolkerung vo1 Sudcelebes auf
"inkorrekte weise" behartdeln wurden, Zudern s"i
,richer", class jede ,,váreinzelte unzulà'glichkeit durch den Truppenkor'manda'ten strerg bestraft
"s
wird.,,eH4
woher De vries die Sicherheit nahm, dass jedes
,,vereinzelte" Verbrechen seiner.l.ruppen
rvirklich streng bestraft n'ercletr wurde, bleibt u,.rklr..
Aus einenr Schreiben von Generalstaatsanwalt Felderhof an Spoor geht jeclenfalls hervor, dass
diese ,,strenge Bestrafung,, in Siidcelebes
bislter nur auf disziplinarischer und nicht auf strafrechtlicher
Ebene erfolgt rvar. Felderhof kanr
nach dem Studium der Rapporte der verschieclenen
Voruntersuchungen aus sriclcelebes den,
auch zum Schluss, dass die Fakten zu schrverwiegend
waren, urr es lediglich bei Disziplinarstrafetr zu belassen' In 'seitren Augen \ryaren stattdessen
strafrechtliche Ermittlungen zu de' cervaltakten in Bendoro, Pacla.elo- und Sengkang angebracht,
clie vom Militárstaarsanrryalt in Makassar
zu fuhren seietl Felclerhof erklàrte -sich ïerner bereit
spoor bezilglich der Frage der allÍalligen
uberstellung der involviertett Akteure an das Kriegsgericht
persónlich zu beraten, sobalci ciie
Resultate dieser Ernrrttlungen vorlàgen. Der Procureur-Geleraal
gab de'r ArrneecheÍ zucle' zu
bedenken,,,dass die Fakten derer die betrofíenen I\4ilitars
vertlàchtigt n,erden auch ausserhalb
ttrilitàrischer Kreise nicht unbekannt geblieben sind.",s;
Spoor rvies seinen juristischen Dienst
daraufhilt atr, detl Militàrstaatsanr.r'alt ln Makassar nachtráglich
nrit cler tlntersuchung der vorrvLirfe zu beauftragett.'rrrn Bezuglich der Folterrlethocien
auf iuclcelebes ist ferner- eine Mitterlung
des cheflieamtetr Latnbers an F'elderhof aufschlussreich.
Lambers Íuhrt cl;rrir.r iius, class einige
der auf Sudcelebes stationierten I\4rlitárpolizisten
cies KNIL, ciie irr 13ezug auÍ'Folter ulruhrllrche
''sr NA, PG, 1325, proces
ver.llaal Andi Walinor.to,4. Mai 1947.
NA, PG, 1-124, De Vr.ios an Spoor., 1. Novenrber- 194
6.
"'rq NA, SNI, 13 i4, I-e,lder.hoÍ an Spoor, 1. Noi.entbcr
1946.
"51

''Í,r,

NA, pG,l3Zq, Ho0Íd Juridische Zakcn KNIL an Auditeur
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erhalten und dabei auch
Rollen einnahmen, in Manila eine amerikanische Militarausbildurlg
qs;
hatten
,,third degree"-Verhórmethoden - sprich Folter - erlernt
in Bendoro, Padaelo unc'l Sertgkang
Gewalt
Die drei aktenkuncligen Fàlle von extrenter
das Lebett und vent'utrdeten
kosteten insgesamt mindesiens 1B ultbewaffneten lndonesierlt
zudetrl, dass in Siidcelebes
mindestens acht r,veitere Mánner. Diese und andere Fálle illustrierett
rnit Stronrstóssen, r'r'eit verbreidas Foltern von Gefangenen durch KNIL-Angehórige, namentlich
nebetl dieseu drei dokuntentet war. Es muss daruber hinaus davolt ,urg"g"ng"n werdetr, dass
auf Sijdcelebes 1'945146'
tierten Fállen - und den bereits geschilderien ,,E"r.tt"tl" des KNtL
Zeugnis t'on M, Peddedas
auch
spricht
Dafur
noch eine r,r,eitaus hóhere Dunkelziffer. existiert,
Pare Pare amteDistrikts
des
rrors, der r,on oktobe r 1945 bis oktober 1946 als Verwaltungschef
Pedinfornrierte
Morde"
verttbte
te. Unter denr Betreff ,,Durch niederlándisch-indische Militàrs
niehdass,,hier
clartber,
beispielsweise
clernors seinen Chef Lion Cachet arn 12. Dezenrber 1946
umherlaufen' Die Schuld von dieselt
ohren
abgeschnittenen
Militàrs
rere Personen mit durch clie
fest' Klagen tiber unrechttnássige
Personen an iedrvelchen Verbrechen steht lángst nicht imnler
weshalb diese Angelegenheiten
verllonllnen"'
Beschlagnahl-rluugen von Móbiliar u.á. wurden
klar: "Vorlàufig hàlt Angst
ebenfalls
,,vordetl
warell, stellte Pedtlemors
noch njcht untersucht
bedauerte nach detrt
Peddentors
viele perso'e' davon ab ihre Beschwerclen zu áussern t..)."
Major Le Roy' der
von
Tod
den
auch
Ende der ,,Sudcelebes Affáre" in Richtung Kolonialminister
von KNIL Inf'
Mánner
seiner eigenen
arn B. oktob er l946gefallen r,var und clei rnehrmals Ger,valt
Inf. XVI begrenzt hatte:,,Dieser fáhige StabsXV und auch ihrer Kámeraden des Bataillons KNIL
utlerlaubt hartes Auftreten voll
offizier,der leider fiel, setzte sich ernsthaft gegen unnótig und
patrouillen des 16. Bat, fBataillons] in Senkang ein, wenrl diese die Gretrzett der Abteilung Pare
gab
pare uberschritten. Moràend und brettne'd zogen diese Patrouillen durch clie Dórfer' ("'J Es
ilitàrs.""88
zahlreich e Gertichte iiber gnaderrloses Auftreten von M
und Malor Le
Ausser einer, Kagá w"gen Folterpraktiken einreichertden Polizeiinspektor
gegen
Widerstand
passiv
aktiv oder
Roy scheint zudem kaunt'ein riiederlàndischer Amtstràger
und
Spoor
dass
ist ferner,
die verbrecherischen KNIL-Methoden geleistet zu haben. lnteressant
verdáchtigen
Exekutionen von
Felderhof noch in Noveniber 1g46 Strafverfolgungen bezuglich
somit scheinbar auch ein mound
fordel'tett
1946
Herbst
irrr
bzw. Gefange'en seitens des KNIL
Wenige Wochetr spàter jedoch gaberr
ralisch-juristisches Unrechtbewusstsein an den Tag legten.
votr Verdáchtigen und
sie de facto gruues Licht zu Massenhinrichtungen b'*' zum Ert'norden
kolonialen Politik in
zur
Methoden
Gefangenen in grossem Stil und erhoben diesó extrenlen
die Strafbeschlossen
Siidcelebes. lnrnittel der ab Dezenlber beginnenden ,,stidcelebes-Affáre"
anfángtrotz
EIlde
aln
behórde' die Urheber der Verbrechen in Bendoro, Padaelo und Sengkal.)g
Wozwei
was hóchstens
lich anderslautenden Forderungen nur disziplinarisch zu bestrafen clren Haft bedeutete.'r8''

4,l.2.2,lnrlonesischeMassenpleu'alt:ZttnshntedesWiderstattds

ist auch eirr Blick auÍ
Bevor rvir nàher auf die eigentliche ,,Sudcelebes-Affáre" eingehen
ang'ewiderstattldsbewegung
Gewalt der
clie bereits nrehrfach ;rngedeutete Radikalisierung und
antides
zunahnte
bracht. Das Verbot d"r PN I alll 10, September fi-rhrte zu eitler
lreder
zuvor
l3r"inclelilng der Kráfte
nieclerlándischen Wjderstalcls irn Untergrund- und zu eitrer
bzrv eine Dachorganiterogen agierenden zahlreicherr Wrderstandsgruppen. Eine ,,Volksarlrlee"
Widerstandsarmee
(t'APRIS'
Soelarvesi"
Indonesia
sation ltalllells ,,l,asjkar Pet.nLrerolltak Rakiat
13 verschiedene
ittsgesantt
Septetnber
des lndonesischen Volkes von Celebesl ,,rrnfasste ab Ende
kràfWiclerstartdsbervegung
der
bervaff'e.te Orga'isatiolen. Diese 13tinclelung cler KraÍïe verlieh
der
irrnerhalb
auch
tige lr,pulse. RascS verfugte sÍe Liber ein auigedehntes Spio'agenetzr't'erk
IntiAnschláge'
grgane. nie Zairl der clurch cliese Organisationetr vertibten Angriffe,
kolorialen

1946
t,: NA, p(;, i324, Larnbers an Feklct'hoÍ (hanclgt'schIiebt'nes [intr,r,'trt'fsscht'cibcni,2i NoVeml.re'r
,rsN][,{g-]742, IreclclentofsitnLi()n(.ac}iet, 12.Dez-entber1946,}',cdclcnlorsanKolotrialtrlinister, 16 luli

t947.

'8'NA. I)G. i325, Larnbt'rs an f cldcrl'rof,

'.10'
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