fest' dass
aucl-r
in ihre'r Fall sta'd es fur die beide' Ziviljuristetr
'icht
warvorden
getótet
Sirne der [zweiferhafte') Rechtsko'struktio'
\\reggenur ,,wirklich schuldige,, im
die Zehen
Va' Ril u'd Sta'r clagege,-, u,,r, eine'r Verdácrrtige'
ziviren. westerling warfen
zusatntnengetriebene
rnilitarisch
(dasselbe galt fur nrlÈoizl durch
u'd
haben
zu
schosse'
was,,beditrgurlgslos abzuund"Tod ausfechtá habe'zu lassen,
listen ei'ige Duelle auf Leben
atl Latrrbers durchAnlehnutrg
Rapports lassen van Rij und star' in
lehnen,, sei. A' E.de rhres
drei beschuldigdie
uber
strafrechtliche' untersuchutrg
schi'r'rer', dass bei ei'er u,rifasse,rde.
allert Verantutd
ganze Hintergrund zur Sprache kornr'e'muss
ten offiziere hinaus,,[..,) der
ganz atrt Schluss ihres
mussen," Der vori Va' Rij utrd statrl
wortlichkeite' 'achgegargelr werde'
er auf eine breite untersudiesbezuglich bereits ausgesagt, dass
Berichts zitierte mÀuórs hatte
fállen musste' Eine
und dass cliese mit weishóit ei'en Erltschluss
hoffe
justizbehórden
der
chu'g
laut der ihrn
u'tersuchung u,urde laut Lanibers, aber auch
eige'tlich gesetzeskonfor'e breite
veratrtwortweitergehende'
und Star', ,,inr verbund rr-rit
offe'sichtlich beipflichterder Van Rij
habett"'r1ab
dieser Sache sehru'eitgehende Folgett
lichkeite' als die cler Beschuldigten iri
bereit warel-l
Behórden, die offensichtlich uicht dazu
Aus genau cliesern cruná waren die
oder spater daratr
zu setzetr, rveder in 1947 , 'och i, 1949, tg54
sich selbst auf die Anklageba'k
gegert die beteiligterl Akund vor alleur breite E''ittlutlgen
interessrert rveitere strafrechtliche
rnilitárischetr utrd
auch geger cleren Vorgesetzten in der
ko'sequenter-,n,eise
u'd
Feld
irrr
teure
zivilen Fuhrungsspitze einzuleitetr'

det,, gern,eser. Zu'rindest

4.

1

.

4.2,

D

e ckrtt o rt tel

lt4 il

it arakti ort

in rgs4 den ausfuhrliche' und kritischen Raptátige' Professor A'D'
hatte, liess sie den irn Justizrninisteriunr

Nachdern die niederlà'dische Regierung

port Va' Rii u.d starn erhalte'

auf Sudcelebes" zuerstellen, Belifarrte rrvertete ,,die Aktiotr
Belifante eiri Gutachten zum Bericht
milivo' westerli'g, da dieser sich auf Befehle der hóchsten wie
r-ràchst nicht als persó'liche Aktio'
rryiederum unterstutzutrg von ziviletr Autot'itàten
tárische' Autoritáten gestutzt habe, die
oder
hátten, Belifante thematisiàrte auch das "Notrecht
Felderhof und Lion cachet genossen
giinstigetl
zu
eitrer
vo.n
Rij und Starn diesbezuglich ,,noch
Standrecht,, und stellte fest, dass Van
Stat' zu Recht festgestellt hàtten'
prár'isse fur die Betroffen.n uurg.hen." wàhrend Va' Rii und
weitgegangen warer, hatte. sie [echtes) Sta'drecht
dass die Autor-itáten bezuglich Nótrechtzu
naturi..nltl.t'ten oder ,,vólkerrechtliche' Gewoh'als eire Art auf einer Besatzu'g fussenden
auf
hingeger verwarf diese These trrit det' Hinweis
heit,, u'd somit als zulássig taxiít, Belifa'te
gultige
und Fàchliteratur, Das itr l'donesietr in 1946
zahlreiche i'ternatio'ale Rechtsgelehrte
Meittung
Notrecht gekannt, stellte Belifante klar' Nach
Militàrrecht habe rveder standreiht nocl-r
folgett
Latlrbers
von
dern Legalisierungsvorschlag
von Belifante hátten die Autoritàten hóchstens
ausFelderhof
von
der
Mit
zu gelangen.
kón'e', um i' rechtlich rveniger stur'isches Gewásser
ist
ab:
knallhart
Belifa'te ebe'falls
"Alles
geklugelte' Ko'struktior-r ,,lvlílitàraktion" r'echnete geschobe''" Belifante stit't'te Van Rij urrd
Aktion [,,.)
urter cre' Ireckr'antel einer rnilitárischen
militàrií.ii.n Aktio' keine Rede war" und folgerte:
Sta'r ferner zu, dass ,,von ei'er wirklichen
die ranghóchstetl
sein-enNachahmerr, wie sehr auch durch
westerlirrgund
von
Auftrete,
,,Dem
Basis"'
Autoritátetr gecleckt, fehlte jede gesetzliche
zudie Betonurlg von Vatl Ri1 und Stam' n'ottach
auch
dass
fïst,
Belifante stellte ferner
erachtete er die Stratvo' westerli.g korrekt r,var, 'icht zutraf' Zudern Verteidigu'g des Exmi'dest das Vorgehen
'westerring

als nrogii.tr.' Eine cra.n zn erwarte'de
verforgurg
nrieder
'o'
anrtliche Befehle (von De Vt'ies, cler seitrerseits
Korrr'andochefs 'rit der Berufu'g aiif
bestand'
Zrn'eifel"
wurcle westerling rverlig trutzen, da "keitt
Befehle aus Bata'ia erhalten hatti
westerling u'issetr tttussetr' dass
gegeben $,a-r." Schliesslich hatte auch
unbefugt
Befehl
der
Recht zu
,,class
urn olrne iegliche Forntalitat zu beachten
ei.e a',,ei'e,0ffizier gericÉtete Befugnis
welche es
existiet'e auch ,,keine einzige Vorschrift"'
Zude'r
ko"te,
sei'
z,làssig
spr.e,cher,,'icht
Die Befe]rle fur
[Jrter"suchutg Zi'iliste. zit exekrttieren'
ofÍizieren erlaube,,ach ei'er kurzerr
detr-t
n,r-ir-de' ihri n'ch A'sicht vo. Belifante 'icht 'or
westerling waren de'rnach illegal und
irlr' NA, AOEl, 150, Rappot't Vatr Rij en Stanr' conclttsies IV'XVlll'
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jedoch als wahrAuch Beliíante erachtete es
wirke..
straímilde.rcr
aber
wohl
Richter schutzen,
Sache [' ) ófg.g.n westerlirrg cler Hintergruncl cler
scheinlich, class,,hei einer Strafverfolgu'g

rentrichwe:ïilïïl',Ï;."

jï.:l::,:ïiiï:i::'SJïlï i;,y;J

Augen vo. Beriranre iedo:h,u.':l_
wiederu'r warf der
vorgesetzte'De vries u.cl vee'enclrral
nreulen, Rijborz und Stufke.s. Deren
Richter und Henjeglictie R..htrbrsis" erlaubt zu haben' "als
,,ohne
offizieren
crr.ei
cren
vor
f urist
cler "A'stiftung zu TotDe Vries uncl veene.craal sich
hátten
Damit
agieren.
zu
ker,,zugreich
Doch atrch tnit
und Buurm:rn van Vreecle. gelte'
Spoor
fur
auch
was
genracht,
schlag,, schulcrig
Lion calchet' der
hari ins Gericht, name.tlich mit Resiclent
Mit dem
cren zivilen Autoritáten ging Beliíante
geholt uncl exekutiert worclen seien'
erl'ubt habe, crass Háftlinge aus dem Gefángnis dezidiert ab: ,,f)er Procureur-Generaal Herr
ebenr.irJ
wesGe'eralstaatsanwalt rechnete Berifante
weil er so viel vertrauen in die Person
Zr,rstinrmung,
seine
dte
ist'
Ferderhof gibt der Angeregenheit
als darvon die Rede
bisschen
ein
[,,sputtertËen.beetie,tegetr"l,
protestiert
uncr
hat
terring
sich der Procurettran unrr.r.n zu geben. tibrigens hutet
Befugnis um Nàtrecht auszutiben
spricht offenbar imEr
Notiecht zu gebi:auchen'
Termi'us
den
davor,
angeht.''
Generaar augenscheinricrr
dass die A.gelegenheit ih. nichts
von
nrer von Miriuiraktion, worlit er zu erkennen'gibt,
strafverfolgung
besprichi Belifante die noigun einer
Zum Schluss seiner achtseitigen Note
'uvtirden'
berufen
Befehl
criese sich auf cle'r amtliáhe.
westerling und andere. offizieren. Da
eingeleitet werden' "Der
Strafverfolgung
Veenendaal ei'e
r'usste dann auch gege. De Vries und
van Vreede. und
Berifante, wobei clann auch Buurmarn
Schneeball roilt dann weiter,,, urteilt
auch die Rolle der
geraten wurden, Zuclem kónnte. clann
Visier
i.s
Mook
van
nrógriche.uveise
von der Regienicht vorenthalten werden'ri+$ Ein zweiter
óffentlichkeit
der
Autoritáten
zivilen
Sichtweise von
wenige Tage spáter cler kritische't
sich
schross
urist
gezogener
f
Rate
rung zu
i t+'t
Belifarnte vollumfanglich 3n'

4.1.4.3. Fctzit
If zereef wertet den
hervorragende Studie wicfunende
Der dem Blutbacl in Suclcelebes eine
Ereignisse auch
Exzerr". rhn-r zufolge birdeten die
Massenmorcr als,,politischen und miritárischen
eine kollektive'rr50 Dieser
u_u:h dies vorkurn, rond.rn
obwohr
individuele,,Entgleisung",
keine
dass cler von oben toledie wertung ,,Exzess" suggeriert,
wenn
uuËn
beizupflichten,
ist
wertu.g
einnimmt' Dies tut
eine absolute Ausnahmestellung
lvlassenmord
befohlene
implizit
rierte oder
Massakers in Sudcecloch auch nach dem Ende des
r"rnd Sues hinsichtlich opferzahlen zwar tatsáchrich,

auf f arva
wenn auch in kleinerem stil, vor allem
rebes solrten sich derartige Blutbáder,
nratra

'ff:tÏï:ï3li:lïlllil

moeinen rveirgehenden unct behórde.-ibergreifenclen

"u."barrAutoritáten áls auch der involvierten Akteure im Feld'
ralischen Zerfail sowohl crer hóchsten
diversen Masgehenden Kolonialbehórcien in Batavia
Fest steht, class die bewusst uber Leichen
lvobei sie clas mit Zuzu rururrrngewalt fuhren mussten,
zwarngsráufig
crie
zustirnmten,
snahmen
nach dem AbZeit eifolgreich vertuschte Gemetzel
i.ng.
entstancren-e
oben
vo,
stimmung
auch' dass
'.cl
ur.r,,,ihten. Die ,,Síclcelebes-Affáre" dentonstriert
zug der Komma'clos schónzureden
rangniedrisuggeriert
Exzessennote von 1969
nicht nur - wie die politische lnterpretation.der
bis hin zur
sondern dass auch hóhere Ránge
ge miritàrische Steilen Massengewalt ausr,ibten,
schuf' zui.clem sie clie entsprecl.:.].::-,1',rukruren
Armeespitze marssgebricrr beteiÍgt ware.,
Bestrafunoder
ausgaben uncl auf Interventionetr
mi'dest implizite Anrveisungen und vo.rgaben
niederlandischen
cler
Kapitel
ge. verzichteten. Gleichzeitig u.r.l.utliiht. clieses"pechschwarze
der VerwaltutrgsMitbeteirigung und Mitverantwortung
Kolonialgeschichte eine entsfh.irlr,-,de
Vogel-Strattssbervussten
zivilen Stellen trugen mit ihrer
zur vóluncl Justizbehórden in Batavia. Diese
erheblich
Verhaltens
politik uncl der Steigerung ihres ohnehin von Anfang an extremen
I

i.lr

I I +ll
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1

13. SePtenrber' 1954'
50, De'LaakWesterling, A'D' Belifantc''

Ebenda.

l'l NA, AOEI, 150, De Heer

I 15i) I jzereef,

unleserlich), 27. September l954'
Minister' Autor unbekannt (unterschrift

De Zuid-Celc.bes Affaire' s.159.

328

(

