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jedoch ;rls wahrAuch Belifante erachtete es
wirke..
strafnrilclerrrcr
aber
wohl
( ófRichter schutzen,
westerlirrg cler Hiutergruncl cler Sache ')
g.g.n
Strafverfolgung
einer
scheinlich, class,,bei

rentlichr''"re:iil.ïïl;Ï';.,,

ill;J

Augen von Beriranre iecro:h,r:,:1jï.::::,:.:ilï:i:",,':ïlï warf der
wiederunl
vorgesetzfe'De vries u'cl veene.daral
nreuren, Rijborz und Stufke.s. f)eren
Richter und Henhaben,
zu
"als
R..htrbrsis" erlaubt
,,ohne
offizieren
iegliche
clrei
cren
vor
f urist
cler "Anstiftung zu TotDe Vries u'c1 veenenclaal sich
hatten
Damit
agiere^.
zu
ker,,zugreich
Doch auch tnit
uncl Buurm;rn van Vreeclen gelte'
Spoclr
fur
auch
was
gemacht,
schlag,, schulcrig
Lion cachet' der
hari i's Gericht, name'tlich mit Resiclent
Mit dem
crerr zivilen Autoritàten ging Beliíante
geholt uncl exekutiert worclen seien'
Herr
erlaubt habe, c{ass Háftlinge aus dem Gefàngnis rdezicliert ab:
ebenfttt''
"Der Procureur-Generaal
wesGeleralstaatsanwalt rechnete Éelifante
Person
die
irr
Zustimmung, weil e' so viel vertrauen
Ferderhof gibt crer Arrgeregenheit seine
als ctav3n clie Rede ist' die
terling hat und protestiert ein bisschen [,,sputtertËe,r.be.tje,teget-r"1,
Procureurzu geben. tbrige.s hutet sich der
an
imBefugnis um Nàtre.ht auszuuben
offenbar
spricht
Er
^nrl.r.n
Notiecht zu gebi:auchen'
Termi'us
den
davor,
Generaal augenscheinricrr
nichts angeht'"

gibt, dass die A.gelegenheit^ih'
nler von Militáraktion, wornit er zu erkennen gelifante die FJgen einer strafverfolgr'rng von
Zum Schluss seiner achtseitigen Note besprichi
berufen lvtirden'
cliese sich auf crerr amtliihe. Befehl
westerling und anclere* offizieren. Da
eingeleitet werdetr' "Der
Veenendaal ei'e Strafverfolgung
nrtsste dann auch gege, De vries und
van Vreedeu und
Berifante, wobei dann auch Buurmau
Schneeball roilt dann weiter,,, urteilt
auch clie Rolle der
geraten wurden, Zudem kónnten clann
Visier
i's
Mook
van
nrógricherrveise
von der Regievorenthalten wercleu'ri+$ Ein zweiter
nicht
óffentlichkeit
der
Autoritáten
zivilen
Sichtweise von
wenige Tage spáter crer kritische'
sich
schross
urist
gezogener
f
Rate
rung zu
Belifarnte vollumfánglich
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4.1.4.3. Fcrzit
lf zereef wertet den
hervorragencle Studie widmende
Der clem Blutbacl in Sriclcelebes eine
Ereignisse auch
Exzerr". rhn-r zufolge bildeten clie
Massenmorcr als ,,poritischen und militárischen
kollektivs'115t) Dieser
augh cries vorkurn, rondern eine
keine individueile,,Entgleisung,,, obwohr
cler von oben toledie wertung ,,Exzess" suggeriert,-dass
wern
uu.t
beizupflichten,
ist
wertu.g
einnimmt' Dies tut
eine aÈsolute AusniÈmestellung
lvlassenmord
befohlene
implizit
rierte oder
in Sudcedoch auch nach dem Ende cles Massaket's
r'rnd Sues hinsichtlich opferzahre, zwar tatsáchrich,
ava
auf
allem
f
wenn auch in kleinerem Stil' vor
rebes solrten sich clerartige Blutbáder,
momatra
';ï:t:;ï:ï5il:lïHfl"uenbarr einen rveirgehenden uncl behórcle.-ibergreirenclen
Feld'
im
Akteure
Autoritàter áls auch der involvierten
ralischen Zerfail sowohl crer hóchsten
diversen MasBatavia
in
g.hend.n Kolonialbehórclen
Fest steht, class die bewusst uber Leichen
wobei sie das mit Zuzu rur,,rr.ngewalt frihren ntussten'
zwangsláufig
clie
zustir'mten,
snahmen
nach dem AbZeit elfolgreich vertuschte Gemetzel
iong.
i,..1
entstanclenó
oben
von
stimmung
dentonstriert auch' dass
versuchten. Die ,,Sídcelebes-Affáre"
zug der Kommancros schónzureden
rangniedrider Exzessennote von 1969 suggeriert nicht nur - wie die politische ['terpretation
bis hin zur
Rànge
sondern dass auch hóhere

ge miritárische steilen Mr.rr"ngewart ausribten,
schuf' zuindem sie die entsprecl.lo.l,t^'rukturen
ArmeespÍtze massgebrich beteiïgt warerl,
Bestrafunoder
ausgaben uncl auf Interventiotretr
mi'clest implizite Anweisurlge, und vorgaben
niederlandischen
cler
Kapitel
Ji.r.r"pechschwarze
ger.l verzichtete', Gleichzeitig u.r.r.utriiht.
uncl Mitverantwortung der VerwaltutrgsMitbeteiligung
Koloniargeschichte eine entsJh.i,l.,-,,re
Vogel-StrattssStellen trugen mit ihrer bervussten
zur vólund f ustizbehórden in Batavia. Diese zivilen
erheblich
Verhaltens
poritik uncr cler Steigerung ihres ohnehin von Anfang an extremen
SePtenrber'1954'
li+- NA, AOEI, 150, De'LaakWesterling, A'D' tselifante' 13.
I I {fl

Ebencla.
unbekannt
NA, AOEI, 150, De lleer N{inister' Autor
I l5i) I jzereef, De Zuid-Celebes Afíaire' s.159.

I

1.+']

1954'
(unterschrift unleserlich), 27. September
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ligen Entgrenzung und Verlàngerung der Massengewalt bei. Die sehenden Auges fundanrentale
rechtsta;rtliche Prinzipien irber Bord r,verfenden Militàr-, Verwaltungs- und ]ustizbehórden erhoben die Massengewalt mit anderen Worten zum Herrschaftsinstrument und zur kolonialen
Politik. Die ,,SLidcelebes-Affàre" miindete dabei vor allem deshalb in ein Blutbad mit Tausenden
Todesopfern, weÍl die hóchsten militàrischen und zÍvilen niederlàndÍschen Autoritáten den [politischenJ Zweck hóher als die (extrenren) Mittel werteten.
BezLiglich Zweck stand vor allem die von Generalgouverneur Van Mook vorangetriebene
,,fóderale Politik" mit der Grundung des Marionettenstaats Ostindonesien auf denr SpÍel. Diese
Politik sollte ntit Hilfe der niederlàndischen Gewehre und Bajonette in die Kópfe der Bevólkerung von Stidcelebes gehàntmert werden, vor allem des nicht ,,loyalen" Teils. Zudem furchteten
die Behórden im Falle einer Niederlage in Stidcelebes mit Sicherheit auch eine politischmilitárische SignalwirkLrng in Richtung anderer Inseln und Regionen des ausgedehnten indonesischen Archipels. Hinzu acldierten sich drohende Ruckschláge fur das aussenpolitische Prestige
der NÍederlande und auch fur ókonomische Interessen.
Was die Mittel betrifft, legten die Kolonialbehórden die anvisierte Gebietsbeherrschung
zunáchst in die Hànde des selbstgerechten Haudegens und Kommandochefs Westerling, der von
der Vorstellung durchdrungen war die politÍsch-militárisch bedrohliche Lage in einern ihm vollkommen unbekannten Gebiet nur mit extremer Gewalt lósen zu kónnen. Das extreme Vorgehen
der Militárs wurde dabei nicht nur von der Staatsanwaltschaft als eigentlich r,viderrechtlich eingestuft, auch Generalgouverneur Van Mook verglich sie sogar mit japanischen Methoden - inr
damaligen Referenzkader der schlimmstmógliche Vergleich. Dennoch zog keine der involvierten
Behórden oder einer der einflussreichen Amtstráger in Batavia die Notbremse. Beziiglich Begrenzung der Gewalt kónnen mit Ausnahme des abgewiesenen Vorstosses von Lambers nicht
mal [ernsthafteJ Versuche registriert werden, zu sehr zogen die Verantwortlichen in Batavia und
Makassar an einem Strang. Die von Beb Vuyk im Mai 1946bei ihrer Beschreibung der,,PesingAffaire" gewáhlte Bezeichnung der in ihren Augen gewaltfreudigen Kolonialbehórden als ,,weisse
Extremisten" bzw.,,koloniale Reaktionáre und MÍlitárs" trifft zumindest im Falle der,,Sudcelebes-Affáre" irberdeutlich zu.
Der von Batavia vorgegebene Auftrag den indonesischen ,,Terror" in Sridcelebes mit allen
Mitteln zu brechen, beauftragte die milÍtárischen ,,nren on the spot" [primàr Kommandos und
lokale KNIL-Militársl de facto mit der Ausiibung von extremer Gewalt. Diese Militàrs wiederum
nahmen den ihnen zugespielten Ball rasch auf zeigten sich als áusserst willige Richter und Henker. Lediglich Oberst De Vries hátte das nahezu unkontrollierbare und als Todesschwadronen
auftretende DST vor Ort bremsen kónnen, doch De Vries legte darauf keinen Wert und gab lediglich vage an, dass die Kommandos die Zahl ihrer Todesopfer limitieren sollten. In der Folge breiteten sich die ungeheueren Machtfr-illen und Verantwortung uber Leben und Tod beinhaltenden
Blankovollmachten mit Hilfe von Oberstleutnant Veenenclaal rasch auch auf KNIL-Offiziere aus.
Dies geschah ohne das Mitwissen der Behórden von Batavia, welches diese Ausweitungen im
Nachhinein jedoch jeweils durchwinkten. Dass die von oben erhaltenen Mandate und Befehle
eindeutig illegal waren, konnten oder wollten die mit der Ausfiihrung beauftragten DST- und
KNIL-Offiziere nicht sehen. Der von lokaler Dynarnik geprágten Ausweitung der Mordlizenzen
lag auch eine gewisse,,jaloesie de metiér" der schon lànger in Stidcelebes stationierten KNILOffiziere in Richtung der neu ankommenden Konrmandos zugrunde. Diese suksessive ebenfalls
mit Blankovollmachten tiber Leben und Tod ausgerusteten Oífiziere und Unteroffiziere erwiesen
sich von der ihnen nahezu blind zugestandenen enormen Machtfulle und Aufgabe aber r;rsch als
heillos uberíordert, auch wenn sie - ihres Zeichens IVilitárs und keine furisten - dies meist nicht
bemerkten. Doch anstatt mássigend einzugreifen, betteten die opportunistischen Kolonialbehorden in Batavia und NÍakassar das eindeutig widerrechtliche Vorgehen der Militárs und deren
Helfer mit Erfolg in ein spitzfindiges militàrisches, juristrsches und politisches institutronelles
Rahmenr,verk ein, Zu diesem Rahmenwerk gehórte auch das obrigkeitliche Zudecken der eskalierenden Massengervalt mit dem àusserst dehnbaren und vagen Deckmantel ,,Militàraktion",
teilweise rvider besseres Wissens. Fest steht somit, dass der niederlándisch beherrschte Teil von
Indonesien bzr,v. Niederlándisch-lndien spátestens mit dem Massenmord Ín Sticicelebes aufhórte
einen Rechtsstaat clarzustellen - sofern dies dieser fauchJ auf Militár- und Polizeigewalt fussende Kolonialstaat jenrals gevvesen war. Dasselbe galt im Endeffekt zumindest vonibergehend fur
329

Gewetltpolitik endverantwortliche' dernokratisch
clie in Suclcelebes utrcl anclerswo praktizierte
verfasste westeuropaische Metropole'
in Batavia eine konkrete GelegettEncle 1946 eróffnete sich den Hauptverantwortlichetl
und diej.enigen der Mlliuirs irn Feld' cloch
heit zur Massigung ihres eigene,., ,",..n',"i vo.g"1,tn'
Kolor-riarbehorclen i' Batavi;r leh.te' clen
crie bewusst eiue vogel-strauss-polir,t n*uorrulencre
Stellen ullterstiitzten "l'egalisierungsvo'r f ustizbean)ten La'rbers gemachten L,n,i uo,'t lokalen
immet' eitl extrentes Mittel llei der Auf'standsbevorschlag,, ab, auch wenn cjies an sich noch
uncl Begrenzungen der MilÍtiirs' erner
kámpfung dargestellt hàtte. Mit íehlenden Kontrollen
von oben und.einer Ausweitutrg cler SonclerbeStraflosigkeit suggerierenden nuckencleckullg
uncl Truppel leisteten clie von Vatr
fugnisse auch auf psychisch ungeeignete Xftitf,-Offi'iere
Beizivilen Stellen stattdessen eitren zentralen
Mook, Felclerhof, Hován und lderibury gefuhrten
wohl
sehr
Dabei war sich zumindest Felderhof
trag zur schrittwetsen Eskalation der Gewalt'
KNIL-Offiziere altfgruud ihrer oftmals traumattbewusst, dass clie in Siidcelebes stationierten
zuwaren um tiber Leben und Tod votr wahllos
schen Vorgeschichte strukturell ungeschickt
verrur
lieferter
Kritik
lVitlerst'ncl reisteten oder
sarnmergetriebenen Ziviristen zu bestimmen.
wie allen voran der Jirstizbearnte LamAmtstriiger
zivile
einzelte vergleichsr,veise rangniedrige
Posten
und Graí, die iedoch jeweils auí verlorenem
bers oder die beiden BB-Beamten Uhlenbeck
den
sie
dass
blicken lásst aich cler Umstand'
stanclen. Tief in die Karteu der Koloni^lbehórclen

primàr aus Angst vor dem politisch-óflentlichen

,,[.egalisierungsvorschlag" von Lambers
einige
nach dem Ende der "sudcelebes-Afíáre"
Scheinwerfer auf Sudcelebes ablehnr.n uná auch
unternahmen' An der Spurengezielte Vertuschungsaktionen in Form von Aktenvernichtungen
zivile Stellen beteiligt'
beseitigung waren sowohl militàrische als auch
relativ unkritische Untersuchung der Komstattfinclende
Die im Atrspann der Massaker
nicht zLtletzt aus taktischem Kalktil um erlvarnrission Enthoven in 1947 l4}erfolgte ausserclem
zu begegnen Der aus dieser Untersuteter Kritik mit cletn Hinweis auf laufende Ermittlungen
Grunclen,cloch nichtl"i::-1Ï:1" realisierte
chung resultierencle - am Ende aber our-potitir.r,en
agierenden) Oífi[tatsàchlich sehr extrem
- Vorschlag der Kommission Enthov"n, nï, die drei ilu
verfolgen' wirkt ferner.wie die Suggestiziere Stufkens, Rijborz uncl Vermeulen strairechtlich
Schafott zu legen' Diesem Vorschlag stimmon, clie Kópfe von drei Bauernopfern aufs iuristische
uncl Felclerhof sowie in Den Haag
te. am Ende diverse Fuhrungsfiguren wie Van Mook, Spoor
1949 schliesslich in die Voruntersuwenig spiiter Drees uncl andËre Politiker zu, was A.fang
gegen die drei beschuldigten offiziere
chung paardekoper mundete. weiter als Vorermittlungen
nach áemBlutbad i' Sudcelebes lange Zeílpro'
waren die clen Kommando-Chef Westerling auch
jedoch nicht bereit zu gehen. Sinnbildlich ist
tegierende Armeespitze uncl die staatsanríaltschaft
in der von extremer Gewalt geprágten "Siidcecliesbeztiglich clie Aussage von Spoor nicht tiefer
auígrund der eigenen Mitveratrtwortung und
lebes-Affáre,, ,,wuhlen,, zu wollen - ,"ohi;;;ár
tntilitarftihrung sowie der Angst vor Imagediejenige seiner wichtigsten U'tergeben.n in ,1..
clie Gefahr eines rollenden iurisund PolÍtschaclen. AIs relativ kurze Zeit clanach behórdenintern
Unabhángigkeit vor cler Tiire stand'
tischen Schneeballs erkannt wurde und clie indonesische
gegen ciie drei Offizieie enclgiiltig zum Stillstand'
kamen auch clie strafrechtlichen Ermittlung"n
von Vau Rij u'd Stam' die aber nicht strafZwar folgte' anschliessetrd noch die Unteriu.L'ï'tlg"n
ausgerichtet waren. Atrt Ende wurde somlt
rechtlicher Natur uncl auch nicht nur auf Sudcelebes
dit' auf der ausfuhrenden' der planekeiner der involvierten und verantwortlichen Akteure' 'ui
in Siidcelebes bestraft'
rischen ocler legitimierenden Ebene, ftir den Massenmord
betrifft, áusserten eitrige komwas clie Motive der unmittelbaren militárischen Táter
der Kommandos uncl cles KNIL gegenuber Paardekomilnc.lierende offiziere unrl unterofflziere

ihrer Reihtfertigungen shnd
per cliffuse Lanclesinteressen uncl nnicrrigeruhle, lm Mittelpunkt
vor clem indot-resischen ,,Terror,. so.
ottmals auch cler Schutz der ,,gutnletnencl"err.. Bevólkerung
und die sie ntit Nahrung' Unterschlupf
wie die scheinb;rre Notrvendigkeit, clie Aufstàndischen
mit noch extremeren vorgehen abzuschrecken
r.rnd Inforrnationen unterstiitzende Bevólkerung
zu mtissen' Ferner behaupteten die tiber
und so de tacto auf clie niederlànclische Seite ,iuing.n
Vermeulen oder RÍiborz
Untersuchungen uud mediale Kritik empórten Oitlàiele,wllWesterling' Lrnd claruber hinaus mit
getótet
auf fehlencler Filktenbasis jerveils fast rusnahmslos ,,Schuldige"
verhinclert zu haben' DafÈr sei
Sridcelóes
auf
ihren ,,Sáuberun€ïen" ein noch g.órs..", Blutbad
De Vries gaben dagegen
sehr dankbar g.*"r.'n. Ranghóhere Offiziere wie
ihnen die Bevólkerr.rng

330

G
.,*
.r{
.,é

*

;€

4
.ë
l.:ë

$
J,r

*
#

{r*

ë

g

Itur an, dass sie den indonesischen,,Terror" brechen'"vollten und dass sie vom praktizierten rigorosen Vorgehen uberzeugt waren. Bei den militàrischen Aussagen fállt die vóllige Abwesenheit von Selbstkritik oder Zweif'eln auí: Neben der Mirssengen'alt scheinen fiir sie keine Alternativen bestanden zu haben, Wenn wie Ím Falle von Verrneulen vereinzelt spàter doch Kritik auf:
karn, dann richtet sich diese primàr gegen hóhere Stellen und gegen ,,dÍe Politik", welche die
Militàrs zunáchst ntit der Niederschlagung des Terrors beauftragt und diese bei nachtràglich
;rufkornmender externer Kritik dann zu wenig unterstlitzt hàtten.
Eine der zentralen Figuren der ,,SLidcelebes-Affáre" stellte zweifellos Westerling dar,
dessen Natne danach fur immer mit den blutigen Ereignissen verbunden blieb und um den sich
schon nach wenigen Wochen mythische Geschichten kreisten. Wàhrend Westerling wàhrend
seiner Stationierung in Nordsumatra noch als mit extremen Methoden operierender ,,Rebellenjáger" aufgetreten war, durfte er dies in Sudcelebes an der Spitze einer mit nahezu grenzenlosen
Befugttissen ausgestatteten und auf Hàrte getrimmten, selbst ausgebildeten Kommandoeinheit
tun. In Konrbination nrit der Unterstutzung und Protektion der hóchsten Stellen und der Mithilíe
vor'l zu extrerlrer Gewalt neigenden lokalen KNIL-Truppen zog dies íatale Konsequenzen nach
sich. lVesterling versuchte den Massenmord bei der Suche nach Rechtfertigungen spàter mit
denr halb,"vegs Legitimitàt und Legalitàt suggerierenden Terminus ,,Standrecht" zu beschónigen,
,,Standrecht' bildete neben ,,Militáraktion" und ,,Notrecht" den auffálligsten Euphemismus der
fur clen Nlassentnord Verantwortlichen. Dieser Terminus sollte armeeintern auch andernorts
noch lánger verlvendet werden. Der von seinen extremen Methoden bis an sein Lebensende
uberzeugte lVesterling schlug nach eigener Wahrnehmung einen bedrohlichen Aufstand nieder
und verhinderte Schlimmeres, móglicherweise gar einen totalen Krieg. Unverstàncllich bleibt,
r,r,eshalb die kritischen und der militárischen Kultur nicht nahestehenden Ziviljuristen Van Rij
und Stam - und mit ihnen unterschiedliche Amtstràger wie Lambers, Felderhoí Spoor und div'erse Ver,uvaltungs- und fustizbeamte - Westerling stets als Garant dafur betrachteten, dass uber
die bereits praktizierten ,,harten" [de facto bereits komplett illegalen und extremen) Níethoden
hinaus die Gelvalt nicht Ín ,,Exzesse",,entarten" wÍrden. Dies umso mehr, da feststeht, dass auch
lVesterling zumindest vereinzelt willkÍrlich und grausant vorging. Zudem schreckte auch der
Kommandochef keineswegs davor zunick, tódliche Zweikàmpfe unter ,,Verdáchtigen" zu befehlen, Gefangene aus dem Gefángnis zu holen und anschliessend hinzurichten oder ihm von Verwaltungsbeamten zugetragene und als ,,Schuldige" pràsentierte Gefangene zu ermorden. Es mag
unter dem Strich zwar zutreffen, dass ,,De Turk" im Vergleich zu anderen, primár von rigorosen
Vergeltungsgedanken ausgehenden Offizieren und Unteroffizieren wie Stufkens, Rijborz und
Vermeulen weniger willktirlÍch und disziplinierter auftrat, aber dass ausgerechnet der ,,Erfinder" der dem niederlándischen Massenmord zugrundeliegenden Methoden - und als solcher ein
Massenmórder - von allen ihn beurteilenden Seiten nahezu frei aus ging, irritiert doch stark.
Als Erklàrr:ngsansàtze neben der móglÍchen eigenen Mitbeteiligung von militàrischzivilen Zeugen und der hierarchisch hohen Aufhángung von WesterlÍng kónnen der krude
Charme und das simple Rechtsempfinden des selbstgerechten Raubeins Westerlings dienen.
Zahlreiche mit ihm konfrontierte oder unter ihm dienende Zeitgenossen der verschiedensten
Rànge erlagen offensichtlich seinem einnehmenden Charisma. Nach dem Krieg sollte der begnadete und telegene Selbstdarsteller auch zwei in unkritisch-heroischem Ton veríasste Memoiren
veróffentlichen und bis zu seinem Tod in 1987 eine grosse Anhángerschaft, vor allem unter den
niederlándischen Veteranen, vorweisen kónnen. Dem Ex-Kommandochef gelang es ferner meisterhaft, namentlich rechtsgerichtete Medien zu manipulieren, so dass er zu Lebzeiten relativ
selten von der Presse kritisiert wurde, auch nicht ftir seine prominente Rolle im missglrickten
Putschversuch Ende |anuar 1950 in Bandoeng bzw. Bandung. DÍes zur grossen Verbitterung von
Vermeulen, der seinen ehemaligen Mitstreiter in 1983 als,,grossen Fantast" bezeichnete und
ihm vorwarf seine Rolle in Sridcelebes vor Sonderermittler Paardekoper schóngeredet zu haben,
tvon;rch er sich endgriltig von seinem ehemaligen Chef abgewandt habe.11;r
Auf niederlàndischer Seite ist erstmals in einer persónlichen Note des Kolonialministers
vom 7. August 1948 von ,,Gegen-Terror" die Rede. Auch Van Rij und Stam verwenden diesen
Begriff in 1954 in ihrem Rapport. Dieser Terminus bildet sowohl eine fteilweise) zutreffende als
r:r KI'f LV, Collectie llzereef
,lntervielv f .B. Verrneulen, 2. f uli 1983

331

cleshalb' weil die

vorl Sudcele-

"Sáuberungen"
auch eine irrefuhrende Qualifikation. ZutrefTend
Die systematische Verbreikórrnen'
werden
beschrieben
bes in der Tat als heliórdlicher ,,Terror"
Definitiotr von'ferroristnus - tlietrle tatsàchtllng von Angst uncl schrecken durch Gewalt - clie
strategische waífè "Gegenterror" oder
lich als von oben abgenickte und gezielt gefórclerte
lvlassengewalt verubt zu haben oder als
,,co'traterror,, k.nn á"r]n auch als Eilgeiianclnis
Armeechef Spoor diesen Begriff in 1948
ocler Kritik i'terpretiert weráen, weshalb

selbstkritik

arltch

,,Gegenterror" ocler "Corttraterror"
entschieclen verwart. Andereiseits ist clie Etikettierr-rng
Mtrssengewalt "nur" eine Reaktion auf
irrefïhrend, weil er suggeriert, class die nieclerlándische
uncl die Hauptschuld som.it beinr Kriegsvorher existierenclen inclonesischen,,Terror" darstellte
statloTatsache aus' dass auch itl sÉdcelebes
gegner liegt. Dieser Fingerzeig blenclet iedoch die

bereits seit ihrer Ankutrft im Herbst uncl
nierte KNIL-Truppen sàwie niederlánclische Polizisten
Dezember 1946 regelntássig extreme
1945 bis zur Entsendung cler Konrmancios im
f ahresende
auf
Dabei íeuerten Militárs unler anderetÏ
Gewalt in den verschiedensten Formen verubtetr.
Gewehr
losten Dernonstrationen mit dern
unbewaffnete, Politabzeichen tragende Indonesier,
vielerorts und verubten imlrler wiecler fatale
aLrf, plunderten bei ihrer fagcl nacË Aufs.tànciischen
tm Zuge ihrer Gewaltanwenclung rucktetr
Selbstiustiz uncl nicht zielgerichtete Kollektivstrafen'
Weise gegen Dórfer vor' Ferner folterdie Truppen bei ihren ,,Sáíberu'gen" ;ruf schussfreuclige
ihre Gefangenen nich[,selten utrd legten reten und ermordeten die reguláren KNIL-iruppen
clie 1vliliDiese Welle áer Gewalt kombinierten
gelmássig Hàuser uncl Dórfei in Schutt una ns.it".
Kolonialpolitik
Batavia eine repressive
társ mit willkurlichen Massenverhaítungen, wàhrencl
somit weiter. radikalisierte und
mitsamt Parteiverboten cliktierte uncl die-widerstandsbewegung
und insgesamt sehr kritischen Untersuchung
einte. Bei aller Wertschátzr,rng der ausfuhrlichen
den
diese Leidel f uristen in ihrem R;rpport
von Van RÍl untt Stam muss beclauert uu"ri"n, dass
grossen
die
hinaus
daruber
iibernahmen und
irreftihrenden Terminus ,,Gegenterror" unkritisch
r'veitgend ausblendeten' lm
der
,,Siidcelebes-Affáre"
Auswirkungen entíaltená" ínrg.r.hichte
sogar
Enthoven diese Vorgeschichte sehr wohl'
Gegensatz dazu thematisierte clie Kommission
als
Behórden
indem sie einseiiig nur die clen
schwergewichtig, allerdings auf verzerrende Weise,
Anfang
und
der zweiten Jahreshálfte 1946
Legitimation clienencle ináonesische Massengewalt
der Ankunft cler Kommandos hingegen
1947 darstellte. Niederlándische Massengeíralt vor
die folgenschwere Vorgeschichte steht ledoch
blenclet der Rapport Enthoven aus, Mit BIIck auf
in Siidcelebes von Anfang an eine mitfest, class in wirklichkeit beide primàren Konfliktparteien
Intensitát und Ausmass ausftbten einancler interagrerende Massengewalt in schwánkencler
und einen darauf scheinbar "nLtr"
womit eine tlnterscheiclung in indonesischen ,,Anfangsterror"
ist'
reagierenclen niederlàndischen,,Gegenterror" unzulássig
kaum bekannte geheime Rapport
Forschung
der
unter clem Strich muss der bis heute in
und cler zu gnádigen Beurteilung
Van Ri1 und Stam trotz ihrer Ausblendung d.. votg"schichte
lhrem gekonntem Werk wercleu
beáichnet
cles Massenmórders Westerling als einzifartig
und Motive cies nieAspekte
viele
class
und demienigen von Paardekoper - ist .r'ru uË,danken,
das
aufgecleckt wurclen, wenn auch durch
derlándischen Massenmords in Sudcelebes erstmals
nicht
Encle
am
uristen
Dass den beiden f
Zutun cler Regrefl.rng nicht in Richtung Óffentlichkeit
ist prinlár auf Aktenvernichtungen- und
sinti
bekannt
alle Details des mehrmonatigen Blutbads
oder verschwundenen schriftlichen ProBeschlagnahmLlngen, Vertuschungen sowie fehlenden
Neben den genauen Verantwortlichkeitokollen, Rapporten und Anweisungell zuruckzLrfiihren'
und Tofl" uncl detr genauen Opferzahlen
ten íur die Auswettltng der ,,Vollmachten riber Leben
der autoch,o uor-nit"t auch die clurch die Polizeikráfte und
[sowie cleren lclentitátenJ bleibt
ocler
ntehr
'"vetliger im
vertibte Gewalt
thonen, meist trtit Speer!n bewaffnetetr Hilfstruppen
Dtrrtkeln.

,uveitaus mehr als 3'500 Todesopfer hinaus
Die,,Sticlcelebes.Affáre..sollte uber clie wohl
Kl-offizieren war clanach bervusst' dass der
noch weitgehende Folgen haben: Vielen KNIL- und
Westerling uncl dessen-mordwillige Mánner
von cler Armeeftihrunitungu auf Hánden getragene
gebrochen und eine Region scheinin Siiclcelebes mittels ,,Standrecht" den loïalen"Widerstand
dass sie auf f ava' Sumatra und anderswo bar mit [extrem) harter Hand ,,pazifiziert" hatten, so
lortan ebeníalls zu aussergerichtlÍchen Tóclem ar.rsclri.icklichen verbot von Spoor zum Trotz diesbeztigliche Geist war nach den "Sáubetungen von Verhafteten uncl Gefangenen griffen' Der
gewichen' naiuber hinaus bildete der auf einer
rungen" in Suclcelebes endgultig uÁ a... ílasche
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vólligen Entgrenzung cler Gewalt basierende M;rssenmord in Stidcelebes auch ein unmissververdeutstánàliche's Ígnal an die Auístàndischen, indem die Kolonialbehórden ihnen im Grutrde
Herrdie
niederliindische
lichten wie (extrem) weit sie allenfalls zu gehen bereit waren, wentr
ókonomischaft untt/àcter andere vermeintliche oder echte vitale politische, militàrische und
sche Interessep 3uf denr SpÍel standen. Diese blutige Botschaft fuhrte in der Folgezeit - tnangels
wohl auch auf indonesischer Seite zu einer
Quellen ist clíes allerclings nicht eincleutig belegbar der Ger,valt. Eine weitere Folge
Hochschaukeln
wechselseitigen
weiteren Verhàrtlng 1',,id
"in*,tr
das Aufkornnlell von erhebbildete
der ip S1clcelebes verubten niederlándischen Massengewalt
Sicht bildeniederlándischer
licher internationaler und nationaler politisch-medialer Kritik. Aus
nlilitárischen
im
te diese internatron;rle Kritik wiederum einem ersten echten Schandfleck
und Katastrophen nicht
,,Reinheft" - es sollte bis 1949 aufgrund zahlreicher weiterer Skandale
die Massaker dagecler Letzte bleiben, Personelle Konsequenzen int strafrechtlichen Sinn zogen
in der Folge nicht
diente
Vermeulen
Versetzungen:
gen keine nach sich, sonclern nur vereinzelte
De Vries auf
Oberst
Weggefàhrten
alten
ilng... bei den Konrmandosrrsr, wáhrend Spoor seinen
Moor als
ps5fsnt15]
De
Historiker
was
der
versetzte einón vergleichsweise unwichtigen
ebenMassenmord
SchulclzLrweisung cles Generals in Richtung des Obersts interpretiert. Der am
ab
fungierte
falls mitbeteilÍgte Resident Lion Cachet clagegen durfte auf seinem Postetr bleiben,
1948 tedoch als Resident cler vergleichsweise unbedeutenden lnsel Bangka. Zum Verhángnis
geworEnde Ig47 ein Konflikt mit neu installierten ostindonesischen Amtstràgerll

war ihnr
den.1r

4.2.

14

Das Bali-Drama
RolDer lokale Kontext spielt fÉr clie Entstehung von Massenger,valt jeweils eine wichtige

und
le. Da in dieser Studie natriilich làngst nicht alle lokalen Entwicklungen in allen Regionen
werden
geschildert
detailliert
Archipels
indonesischen
riesigen
auf allep Tausenclen Inseln des
geschildert
kónnen, soll der lokale Kontext anhancl von Bali exemplarisch etwas ausftihrlicher
ist
das nicht
Erstens
Griinde.
vier
werden. Fir die Wahl von Bali als weitere Fallstudie sprechen
íur
reprásentativ
Punkten
zimperliche niederlándische mÍlitàrische Vorgehen in Bali in vielerlei
betrefandere Regionen und Inseln. Dies gilt auch ftir clie niederlándische Fehleinschàtzungen
fend dem zu erwartenden militàrisch-politischen Widerstand, den balinesischen Mentalitáten
und den clarauf fussenden Taktiken. Zweitens tickte die balinesische Revolution trotz einigen
lokalen Besonderheiten weitgehend im Takt der nationalen indonesischen Revolution' Drittens
(mit Abstristehen in dieser Studie uo. ull"r die grósseren Inseln f ava, Sumatra, Celebes und
Bali
auf
Seitenblick
fund teih'veise
chen) Borneo im Mittelpunkt, so class ein komplementárer
Geoffrey RoHistoriker
vom
kanadischen
LomÉokJ weiter erhellend ist. Viertens liegt mit der
fokussierendes
Bali
auf
binson verfassten Studie ,,The Dark Side of Paraclise" ein sich explizit
hervorragencles Werk vor, welches die Darstellung der balinesischen Vorgeschichte und des

Kontexts des eigentlichen, von einem niederlándischen Militárjuristen so genannten ,,BaliDramas,, erlaubt. Dieses im zweiten Teil der Fallstuclie erlàuterte, grossmehrheitlÍch auf amtlifokuchen Quellen gestutzte ,,Bali-Drarna" wiederum enthált alle Aspekte, auf die diese Studie
Wi0pposition,
Vertuschung,
Machtrnissbrauch,
siert: Massengewalt, P[inderungen, Amts- und
auf
flinblick
im
Ruckschlusse
clerstand g.g"n Untersuchungen und mehr - was somit',vertvolle
hier
dass
ausserdem,
ist
die zentrale Fragestellungen zulàsst. Besonders an dieser FallstLrdie
auch nichtgewalitátige iniiermilitárische Delikte wie Unterschlagtrng, Korruption und Schmuggel zur Spàche korniren, clie auf Bali - bis dato von der Forschung unbemerkt - endemisch waren. sowohl bei militárischen als auch zivilen Amtstrágern'
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eigener Aussage ,"vurde Vermeulen órtlicher Kontntandant von Nleester Cornelis.

p. yrlss fungierte aís Koordinator der Mobilisierung und Ausbildung der

fÓderalen HilÍstruppen bzw

Sicherheits batail lo ne.

rrir Zu den Difïerenzen von Lion Cachet mit Anak Agoeng
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Gde Agoeng siehe NA, AS,

2488'

