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Bilangan, der alte »Steinzeitmensch», sitzt inmitten von Verwandten von den Stämmen der Tboli und Manobo in der Höhle, in der vor 15 Jahren der Tasaday-Spuk stattgefunden hat. Aus den kleineren Höhlen rechts schauen Lobo
und Natek, auch sie prominente Ex-Tasaday.
:
:
.-

Die Tasaday

-

..'

.

ein philippinischer Steinzeitschwindel
Text und Aufnahmen von Oswald Iten

«Tasaday: kleiner isolierter, erst 1971 entdeckter Volksstamm im tropischen Regenwald der Insel Mindanao, Philippinen. Die Tasaday sind
Sammler, wohnen in Höhlen und besitzen nur einfache Steinwerkzeuge.»

(Grosser Brockhaus)

Als Steinzeit- und Höhlenmenschen sind die Tasaday, deren
«Entdeckung» in den siebziger Jahren die Welt aufhorchen liess,
auch in ethnologischen Fachlexika beschrieben. Doch die Geschichte von den 24 Tasaday-Steinzeitmenschen konnte jetzt als
grossaufgezogener Betmg des seinerzeitigen philippinischen Ministers für Stammesminderheiten, Manuel Elizalde Jr., entlarvt
werden, und zwar anlässlich eines ersten unabhängig und unangemeldet durchgeführten Besuches bei diesen Menschen und deren Höhlen im März dieses Jahres.

Begonnen hatte die ungeheuerliche Geschichte am 7. Juni
Lichtung am
: Elizalde schwebte im Hubschrauber auf eine
Rande des Regenwaldes von Süd-Cotabato herab. «Unter dem
klappernden Helikopterrotor tauchten fast nackte Menschen aus
dem Wald auf- und traten aus dem Steinzeitalter ins Jahr 1971
n. Chr.», beschrieb das «National Geographie Magazine» den historischen Moment. Für Elizalde «entdeckt» hatte diese spärlich
bekleideten Menschen zuvor ein Jäger namens Dafal.
Obwohl vom Presidential Assistant on National Minorities
(Panamin, offizieller Titel Elizaldes und Namen seiner Behörde)
als «wichtigste ethnologische Entdeckung des Jahrhunderts» gefeiert, wurde keinem namhaften Wissenschafter Gelegenheit geboten, diese angeblich im Steinzeitalter steckengebliebene Stam1971

mesgruppe wirklich zu erforschen. Elizalde sorgte dafür, dass
nur ihm genehme Personen die Tasaday besuchen durften
nach Voranmeldung und bloss für einen kurzen Augenschein.
Dabei wurden unkritische Reporter gegenüber Wissenschaftern
bevorzugt. Die journalistischen Berichte machten die Tasaday zu
einem weit über völkerkundlerisch interessierte Kreise hinaus
gängigen Begriff. Zweitrangige Feldforscher lieferten linguistisches und ethnologisches Material, das anlässlich kürzester Aufenthalte zusammengekratzt wurde und die Steinzeittheorie absi-

-

chern sollte.
Einige Personen, die Elizalde kannten, vermuteten von Anfang an, dass es diesem Sprössling einer der reichsten Familien
der Philippinen vor allem um den Publizitätseffekt gegangen

Lobo, damals etwa zehnjährig, blickt auf ein Bild, das John Nance einst
von ihm gemacht hat.

Als sanfte Wilde wurden die Tasaday im «National Ceographic Magazine» und in anderen Zeitschriften präsentiert.

war. Die spanischstämmigen Elizaldes verfügten über einen Medienkonzern, Holzschlagkonzessionen, Bergwerke, Schnapsbrennereien, Stahl- und Waffenbaufirmen. Was noch fehlte, war
eine massgebende politische Position eines ihrer Familienmitglieder. Die sollte «Manda» im Herbst 1971 übernehmen, als er
sich um einen Sitz im einflussreichen Senat bewarb. Früher war
Manda Elizalde vor allem durch einen exzentrischen Lebensstil
aufgefallen; dann organisierte er als Assistent des Präsidenten
für Minderheiten «Medical safaris» unter Bergstämmen, was
aber wenig Beachtung fand. Das Spektakel um die Tasaday
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Nach der Flucht von Marcos fielen im März dieses Jahres
erstmals die gesetzlichen Hürden für eine Wanderung zu den
Tasaday weg. Langwierige Kontakte zur muslimischen Moro Islamic Liberation Front (MILF, einer Faktion der Bangsa Moro

eine Hubschrauber-Landeplattform auf einem Baum einfallen.
Wer auf diesem abenteuerlichen Wege in den Regenwald eintauchte, neigte zu schwärmerischer Beschreibung einer intakten
Welt der sanften Wilden. Rousseau hatte seinen edlen Wilden
nie getroffen die von Elizalde auserlesenen Reporter und Forscher durften unkritisch den ihnen von Panamin gebotenen An-

Army) und zur New People's Army (NPA) waren notwendig, da
der kürzeste Fussmarsch durch Rebellengebiet führt. Danach
dauerte der Marsch zu den angeblich so abgelegenen Tasaday
von der Betonstrasse im Allah Valley aus bloss anderthalb

-

Tage.

blick der 24 Höhlenmenschen geniessen.

Auf dem letzten Wegstück von vier Stunden begleitete uns
Datu Galang, ein Chef der ansässigen Tboli. Der Datu sagte,
dass Elizalde ihm damals vergeblich Geld angeboten habe, damit er sich im Lendenschurz in den Höhlen aufhalte. Einige der
sogenannten Tasaday seien mit ihm verwandt. Am Fusse des
Berges Tasaday angekommen, führte uns Galang zu einer Hütte,
in der wir Lobo, Loh und Natek kennenlernten, Namen, die ich
von den Schilderungen Nances her kannte und deren Gesichter
mir von zahllosen Photographien her vertraut waren. Die drei
Brüder unterschieden sich nun in ihrer Kleidung, vor allem den
bedruckten T-shirts, keineswegs von den übrigen Siedlern der
Gegend. Sie bezeichneten sich denn auch als Mischlinge zwischen T'boli und Manobo. Ihr Vater, der aus den TasadayReportagen bekannte Bilangan, ist ein Neffe ersten Grades von
Datu Galang. Die drei Brüder erkannten alle Figuren auf den
Photos in den Tasaday-Reportagen, die ich ihnen zeigte und die
sie zum erstenmal sahen. Sie weigerten sich aber, über die Geschichte mit den Tasaday zu sprechen, bevor ihr Vater nicht
auch dabei sei. Immerhin erzählten sie, wie sie von Elizalde aufgefordert worden waren, fleissig für die Photographen in den
Lianen herumzuturnen.
Als Bilangan, nun ein alter Mann, zu uns stiess, stellte er sich

Zuweilen nahm die Publizitätskampagne groteske Züge an.
Der alternde Flugpionier Charles Lindbergh wurde im Range
eines Direktors von Panamin eingespannt und liess sich gerne
mit umgehängter Maschinenpistole photographieren. Als Elizaldes Hubschrauber einmal nicht flugtüchtig war, stiess man einen
Notruf aus, und die amerikanische Luftwaffe flog einen Rettungseinsatz, unter Anteilnahme der amerikanischen Presse
selbstverständlich. In den USA beauftragte Elizalde eine Consulting-Firma, eine Geldsammelkampagne für Panamin zu konzipieren. Multinationale Konzerne erkauften sich Rechte, um
mit dem Namen von Panamin zu werben.
Elizalde wurde dermassen von bittstellenden Reportern bedrängt, dass er Exklusivrechte zu verkaufen begann. Die amerikanische Sendekette NBC liess sich die Drehgenehmigung für
ihren Tasaday-Film 50 000 Dollar kosten. Seinen treuesten Photographen belohnte Elizalde damit, dass er ihn fast auf jede
Reise zu den Tasaday mitnahm. Dem Amerikaner John Nance
verdanken wir somit die ausführlichsten Darstellungen der angeblichen Höhlenbewohner. «Tlie Gentle Tasaday» erschien
1975 und basierte auf zahlreichen Besuchen über mehrere Jahre
hinweg, 72 Tage insgesamt, an denen er jeweils rund zwei bis
vier Stunden mit den Tasaday verbrachte. Allerdings strotzt der
romanhafte Band von schwärmerischen, nichtssagenden Beschreibungen, ja von Lächerlichkeiten. («Alle Männer waren in
Tasaday geboren worden. Wir fragten nach den Frauen, die, wie
wir verstanden, alle von anderswo hergekommen waren nur:
wie sind sie dahin gekommen?»)

als Tasaday vor und beantwortete die ersten Fragen ganz im
Sinne Elizaldes. Seine Verschüchterung löste sich erst, als er

Datu Galang erblickte. Von der Flucht Elizaldes, der 1983 mitsamt dem Millionenschatz Panamins aus den Philippinen verschwunden war, wusste er nichts. Auch nichts vom Sturz Mar-

-

Neben unbekannten Wissenschaftern wurden zwar zwei, drei

Amt als Forschungsdirektor nieder. Andere hingegen, wie Irenäus Eibl-Eibesfeldt, fühlten sich schon nach Kurzbesuchen von
wenigen Tagen zu Veröffentlichungen berufen.
Schon früh traten Kritiker auf den Plan, die an verschiedenen
Punkten der Tasaday-Theorie Zweifel anmeldeten. Als einer der
ersten nannte Prof. Zeus Salazar von der University of the Philippines die Sache einen Schwindel, doch wurde er von Panamin
nicht zu einem Besuch zugelassen. Zumeist konnten die wenigen
Wissenschafter nur in Begleitung Elizaldes bei den Tasaday ver-

weilen. Als Grund für die beschränkte und kontrollierte Aufenthaltsdauer gab Panamin vor, es gelte die Tasaday vor zu starkem
Kontakt zur Aussenwelt zu beschützen. Just als Elizalde die beiden philippinischen Forscher Baradas und Fernandez nicht
mehr von einer mehrwöchigen Feldarbeit abhalten konnte,
tauchten mysteriöse Bewaffnete im Urwald auf, feuerten über
die Zelte hinweg und zwangen die beiden zur Flucht.
Der Ethnobotaniker Douglas Yen weilte als einziger mehrere
Wochen bei den Tasaday, doch beschäftigte er sich unter Aufsicht von Elizaldes Getreuen vor allem mit Pflanzen. Hervorstechendstes Ergebnis seiner Forschung war die Entdeckung einer
unbekannten Lilie, die er zu Ehren der First Lady Tricyrtis Imeldae nannte. Yen stellte fest, dass die Tasaday auf Grund ihrer
Sammeltätigkeit mit erstaunlich wenig Kalorien auskamen. Als
er dann einen Reisschmuggel von seinem Camp zu den Tasaday
aufdeckte, akzeptierte er die Erklärung, dass sie eben durch
seine Feldforschung gestört worden seien und das Nahrungsdefizit vorübergehend mit Reis decken müssten.
Sogar in den mageren Forschungspapieren tauchten Widersprüche und Ungereimtheiten auf. Meistens entkräftete sie Elizalde mit Hinweisen auf den Jäger Dafal, der als einziger schon
Jahre zuvor mit den Tasaday Kontakt gehabt und ihnen zum

^riding

Semesterarbeit verfasst hat. Endgültige Klarheit über das Wesen
der Tasaday konnte aber nur ein von Panamin unabhängiger
Besuch bei ihnen schaffen. Nach dem publizistischen Höhepunkt der Tasaday-Kampagne in den Jahren 1971/72 fanden bis
1974 nur noch eine Handvoll Visiten in Begleitung Elizaldes
statt; später lehnte Panamin alle Begehren kategorisch ab. Der
Minister hatte «zum Schutze der Tasaday» erreicht, dass Präsident Marcos ihr Territorium zum geschlossenen Reservat erklärte, dessen unbefugtes Betreten mit drakonischen Strafen bedroht
war. Diese Protektion wurde in vielen Medien als Beispiel einer
guten Minderheitenpolitik angepriesen.

-

bekanntere von Panamin eingeladen; sie verloren aber nach kurzem Kontakt mit Elizalde zumeist ihr Interesse an einer Zusammenarbeit. Sogar Panamins Chef-Ethnologe, der Amerikaner
Robert Fox, liess sich nach einer ersten kurzen Schrift nicht mehr
zu den Tasaday vernehmen; der Jesuit Frank Lynch legte sein

<;3iird)cr

Aus der Summe der theoretischen Widersprüche waren Fachleute in der Lage, hinter der ganzen Tasaday-Geschichte Manipulationen zu vermuten, so zum Beispiel der Münchner Ethnologie-Student Gerd Unger, der zu diesem Thema eine vorzügliche

brachte Elizalde dann rechtzeitig vor den Wahlen in die Schlagzeilen.
Monate vor und nach der Wahl die Elizalde verlor- fanden
keine Besuche bei den «Steinzeitmenschen» statt. Erst im März
1972 hatte Manda wieder Zeit und Lust für das Thema. Diesmal
übertraf der Medienrummel den Pegel vom Vorjahr bei weitem:
inzwischen hatte man angeblich den wahren Wohnort der Tasaday entdeckt
Höhlen im tiefen Regenwald. Nun waren die
Tasaday nicht bloss Steinzeitmenschen, sondern sogar Höhlenmenschen, die einzig bekannten lebenden Exemplare auf der
l a n g e von der Idee besessen, dass in
Welt. Elizalde war seit m
den abgelegenen Bergen Mindanaos Höhlenbewohner existierten, sozusagen lebende Zeitgenossen der wichtigen archäologischen Funde von Tabon auf der Insel Palawan. (Ein späterer
Versuch, auf Palawan selbst Höhlenmenschen der Presse zu präsentieren, schlug fehl.)
Als besonderen Gag in der neuen, von Panamin organisierten
und kontrollierten Reisewelle zu den Tasaday liess sich Elizalde

Von Panamin sind nichts weiter als Ruinen erhalten geblieben: Toilettenraum von Elizaldes Zentrum in Lake Sebu.

Bleue

,
Lobo, Natek und Gintui zeigen noch einmal
wie sie vor 15 Jahre für die
Photographen in die Höhle geklettert sind.

Bilangan mit den Söhnen Lolo, Lobo und Natek, alle einst
photograoft
phierte «Tasaday».

Beispiel Kupferdraht geschenkt hatte. Damit wurde erklärt, weshalb sie Ohrringe hatten oder Worte verwendeten, die aus anderen philippinischen Sprachen stammten. Andere Beobachtungen
blieben einfach unerklärt. Zuerst waren die Tasaday stets in der
obersten von drei Höhlen anzutreffen, dann bevorzugten sie die
mittlere und später lebten sie fast nur noch in der unteren. Plötzlich hatten sie ihre Löcher mit Bambusrosten ausgebaut und
Gestelle zum Trocknen des Holzes eingerichtet. Auf einigen
Photos war ein 25. Tasaday auszumachen, doch blieb der später
für immer verschwunden.
Spätestens bei der Beschreibung der Steinäxte hätte der Verdacht aufkommen müssen, dass die ganze Sache inszeniert worden war. Bevor Dafal bei ihnen aufgetaucht war, sollten die
Tasaday bloss Steinwerkzeuge verwendet haben
die gemäss
einer Analyse von Salazar allerdings mit Metallwerkzeugen hergestellt worden sein mussten. Als Nance dann die Fabrikation
solcher Steinäxte photographierte, stellte er erstaunt fest, dass
dies pro Stück nur zehn Minuten in Anspruch nahm und die
Äxte nach einem einzigen Schlag nicht mehr brauchbar waren.
Im oberflächlichen linguistischen Material über die Tasaday entdeckten Sprachforscher Widersprüche, die Elizalde mit Übersetzungsschwierigkeiten entschuldigte. Die meisten der beauftragten Wissenschafter arbeiteten mindestens über zwei Übersetzer.
'
Zuerst wurde die Sprache der Tasaday als Dialekt der in der
Gegend ansässigen Manobo bezeichnet, später aber als selbständiges Idiom. Seltsamerweise enthielt sie aber Worte für «Metall»
und «Dach», obwohl die Tasaday als Steinzeit- und Höhlenmenschen ausgegeben wurden. Schliesslich anerkannten die von
Panamin ausgeschickten Autoren, dass das Tasaday eine Verwandtschaft mit der Sprache der Manobo von Blit aufwies. Aus
dem Prozentsatz des mit diesem Nachbarstamm noch geteilten

cos', der bei unserem Treffen mit den ehemaligen Tasaday schon
über drei Wochen zurücklag. «Wir lebten nicht in den Höhlen,
sondern in deren Nähe, bevor wir Elizalde kennenlernten», erklärte Bilangan. Den Berg nennen sie Tasaday, nicht sich als
Volk. Zuerst hätten sie versucht, die Existenz dieser Höhlen, die
bei ihnen rituelle Bedeutung haben, geheimzuhalten, doch habe
Dafal Elizalde davon erzählt, der sie im Jahr darauf unter Druck
setzte, dort hinzuziehen.
«Elizalde zwang uns, in den Höhlen zu leben, damit wir
Höhlenmenschen genannt werden konnten. Wir haben vorher
auch Kleider gehabt, zwar ziemlich zerschlissene. Aber es war
Elizalde, der uns veranlasste, beinahe nackt in den Höhlen zu
sitzen», fuhr Bilangan fort. «Ich lebte in einer Nipa-Hütte auf
der anderen Seite des Berges, bevor Elizalde kam. Wir trieben
auch Kaingin-Landwirtschaft (Wanderfeldbau).» Lolo, Lobo,
Natek, Bilangan und Gintui, ein weiterer aus der ehemaligen
Tasaday-Truppe, der zu uns gestossen war, schilderten, wie ihnen Eüzalde damals viel Hilfe und Güter in Aussicht gestellt hatte, falls sie wie angewiesen in den Höhlen verharren würden. Elizalde flog jeweils vor der Ankunft von Besuchern zu ihnen, um
sich zu versichern, dass alles in Ordnung war. Datu Mafulu, ein
Sohn des Datu Dudim von Blit (beide von Nance beschrieben),
gesellte sich auch zu uns und erzählte, dass er damals gelegentlich eine Funkstation für Elizalde in Blit unterhalten und Reis
und andere Nahrung zu den Tasaday transportieren musste. Für
ihn sei klar gewesen, dass das Ganze ein Schwindel war.
Am nächsten Morgen wanderten wir eine Stunde, bis wir die
sagenhaften Höhlen der Tasaday erreichten. Sie waren völlig
verlassen. Lobo kletterte spasseshalber über einen Baum in die
mittlere Höhle, wie er das für viele Photographen fünfzehn Jahre
früher getan hatte. Die ehemaligen «Tasaday» waren froh, dass
der Bann Elizaldes mit unserer Ankunft gebrochen war und sie
die Höhlen nun wieder in ihrem ursprünglichen, rituellen Sinn
verwenden können. «Falls Elizalde zurückgekommen wäre, hätten wir uns vor ihm versteckt», sagte Bilangan.
Alle Ex-Tasaday stimmten überein, das Manda Elizalde ihnen aufgetragen hatte, ihn Momo Dakel Diwata Tasaday zu nen-

-

Wortschatzes berechneten sie mit einer höchst umstrittenen Methode die minimale Isolationsdauer der Tasaday mit 571 bis 755
Jahren. Kritiker jedoch erklärten sich die Unterschiede in den
Wortschätzen der Blit und der Tasaday (von denen nur einige
hundert Worte bekannt waren) damit, dass beides Dialekte sind.
In Süd-Cotabato unterscheiden sich manche Sprachen schon innerhalb von engen geographischen Grenzen.
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nen «grosser Mann, Gott der Tasaday». Dieser Begriff wurde
von Nance so oft wiedergegeben, dass er dafür die Abkürzung
MDDT einführen musste. In der Mythologie der Tasaday so
wurde damals berichtet werde die Ankunft eines weissen Mannes prophezeit, der ihnen alles Notwendige bringen werde, vorausgesetzt, dass sie ihre Höhlen nie verliessen. So hatte man eine
Erklärung dafür, dass die Tasaday über Jahrhunderte in Höhlen
sassen, obwohl dies in dem Klima niemandem einfallen würde.
«Wir waren arm, bevor Elizalde kam», beklagte sich Bilangan, «aber heute sind wir noch ärmer.» Die von Elizalde mit
bewaffneten Wächtern erzwungene Isolation - «Kumander Machinegun» war erst nach der Flucht Elizaldes fortgezogen, nachdem Panamin sein Salär nicht mehr bezahlt hatte - hat den früher schon geringen wirtschaftlichen und persönlichen Kontakt
zur Aussenwelt noch weiter verringert. Die für meine Reise benötigten Führer und Träger wünschten sich als Entgelt eine
Handvoll Salz und ein Tabakblatt pro Tag, Dinge, die dort praktisch nicht erhältlich sind. Jegliche staatliche Dienstleistungen
wie Schule und Gesundheitsversorgung fehlen.
Natürlich werden Leute, die an der Fälschung beteiligt waren, nun behaupten, dass damals eben die «Tasaday» wirklich in
der Steinzeit gelebt hätten, die Veränderung also erst in den letzten Jahren erfolgt sei. Dies behauptete beispielsweise Mai Tuan,
der Bürgermeister der Ortschaft T'boli, der mit Dafal zusammen
Elizalde massgeblich unterstützt hatte. Dem stehen die schon
früh aufgetauchten Widersprüche und vor allem die Tatsache
entgegen, dass einige der «Tasaday» Mischlinge sind. Dass sich
T'boli-Männer bei den einsam lebenden Höhlenmenschen
Frauen holen konnten, passt schlecht ins Bild der Steinzeit.
Leute wie Mai Tuan oder Dafal haben nach wie vor kein
Interesse daran, dass der Schwindel auffliegt. Als vor Jahren ein
philippinischer Wissenschafter Mai Tuan um einen Führer bat,
der ihn zu den Tasaday bringen würde, geriet der Treck prompt
in einen Hinterhalt, von dem es heute heisst, dass er von Mai
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Vom Regenwald steht nicht mehr viel.

Hob/aller und Siedler sind ihm zu

Leibe genickt.

Bilangan trägt ein Stück «Ubud»-Palmherz über den Bach am Fusse der Höhlen, sein Sohn Lobo greift blitzschnell nach Krebsen unter dem Stein. Auch
heute noch sammeln die Tboli und Manobo die Nahrung ein, die ihnen die Natur bietet.

Tasaday. Mit seiner Frau arbeitet er im Garten, im Wald bestellt er Äcker im
So wohnt Bilangan wirklich: in einem Nipa-Haus statt in der Höhle der
Spur von der «ursprünglichen Überflussgesellschaft», die man den Tasaday-Steinzeitmenschen angedichtet hat.
Wanderfeldbau. Keine

selbst organisiert worden sei. In der vergangenen Woche stiess
den «Stern»-Reportem Ullal und Unger ähnliches zu, als sie
unter Führung von Dafal angeblich von Muslim-Rebellen gefangengenommen und erst nach Zahlung von Lösegeld freigelassen

wurden.

Weshalb denn hat Manuel Elizalde Jr. den skrupellosen
Schwindel auf Kosten der 24 Manobo und T'boli, die er Tasaday
nannte, überhaupt aufgezogen? Eine der Antworten dürfte in
der Persönlichkeit des Ministers zu finden sein, die von einigen
seiner Bekannten als gespalten bezeichnet wird. Da waren offenbar ein massloser Geltungstrieb und eine Publizitätssucht, die
sich mit eindeutigen politischen Ambitionen verband. Ausserdem Hessen sich die wirtschaftlichen Interessen der Familie Elizalde mit der Tätigkeit ihres Oberhaupts als Panamin-Chef gut
vereinbaren. Da in den Reservaten der Behörde von denen es
nur mit Erlaubnis
allein in South Cotabato über zwölf gab
Panamins Bodenschätze abgebaut, Wald gerodet und Land verkauft werden durfte, lag in den Händen des Herrn über 4,5 Millionen philippinischen Stammesangehörigen eine gewaltige wirtschaftliche und politische Macht.
Macht pflegten Regierungsleute im mafiosen Regime des Ferdinand Marcos schamlos einzusetzen. Panamin bildete da keine
Ausnahme. Überall, wo wirtschaftliche oder politische Probleme
in Gebieten ethnischer oder kultureller Minderheiten auftauchten, wurde Panamin aktiv pferchte zum Beispiel Stammesleute
«zu ihrem eigenen Schutz» in Wehrdörfer oder rüstete rivalisierende Datus, getreu dem Prinzip des «Teile und herrsche», mit
Waffen aus. Im Tale des Chico River in Nord-Luzon wurde
Panamin zum wichtigsten Instrument der Regierung bei den

-

-

-

Versuchen zum Bau von Staudämmen. Vor allem in den Jahren
des Kriegsrechts (1972-1981) entwickelte sich Elizaldes Behörde
zur schärfsten Unterdrückerin der Minderheiten, die sie zu
schützen vorgab.
In diesem Licht fügen sich die «Tasaday» nahtlos ins zynische Walten Panamins ein. Zu leiden hatten in diesem Falle die
24 missbrauchten Menschen. Irreführen liess sich die Weltöffentlichkeit nur allzu bereitwillig. Die Lexika müssen jedenfalls
ihren Eintrag unter dem Stichwort «Tasaday» revidieren.

Cintui

- auch er von der ehemaligen

Tasaday-

Mannschaft

- ist mit zwei Frauen aus dem
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Volk der Manobo verheiratet.

