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Einleitung
Die Hibuk-Hibuk-Bibliothek ist ein Projekt, das durch Gründung und Aufbau einer Bibliothek die bestehenden autonomen Strukturen und Selbstorganisationspraktiken meines Heimatdorfes untersucht und den kulturellen Interessen versucht Raum zu geben. Es dient als
experimenteller Versuch, die Organisation und die Dynamik eines Dorfes in den Philippinen
zu verstehen. Dieser neu entstandene Raum wird ein Ort, wo Ideen sowie kulturelle Motivationen und Interessen wausdiskutiert werden können. Die Bibliothek ist die Methode, um Potenziale der Selbstorganisation gemeinsam zu erleben und das notwendige Vertrauen für deren
Betrieb und für weitere Projekte zu entwickeln. Wir Bewohner_innen des Dorfes brauchen
einen solchen Ort, um Ideen zu entwickeln, die wir verwirklichen können. Der kommunikative
Austausch sowie verschiedene Workshops und Veranstaltungen könnten uns helfen, unsere
Ansprüche und unsere Interessen besser kennenzulernen. Dies soll als Motivationsmotorik
dienen und die aktive Teilnahme der Dorfgemeinschaft fördern. Der Name Hibuk-Hibuk
stammt von einem Vulkan, den man vom Dorf St. Cruz aus sehen kann. Das Bibliotheksprojekt ist mit diesem Vulkan vergleichbar, weil dessen Potenzial jeder Zeit ausbrechen kann.
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Das Hibuk-Hibuk-Experiment
Mitte März 2016 reiste ich in das Dorf St. Cruz, in dem ich aufgewachsen bin. Es war das erste
Mal seit ich vor zehn Jahren weggezogen bin, dass ich gelernt habe, ein Fremder im eigenen
Land zu sein. Meine persönliche Beziehung zum Dorf St. Cruz auf den Südphilippinen, mein
Bedürfnis, die kulturelle Geschichte zu verstehen, und mein Wunsch, diese zu beeinflussen,
haben mich wieder hierher gebracht. Mein Diplomprojekt ist mein Versuch diese Bedürfnisse in
einer konkreten aber veränderbaren Form zu verstehen und gemeinsam die kulturellen Interessen im Dorf zu entwickeln. Das Bibliotheksprojekt fing problematisch an, weil ich als Initiator
schnell in der Rolle einer Leitungsperson gesehen wurde. Schliesslich ist mein persönliches Ziel,
die Geschichte des Dorfes aufzuwühlen und das Projekt sich unabhängig von mir entwickeln
zu sehen. So bin ich Mitte März 2016 im Dorf angekommen – mit Theorien und Büchern, die
fast niemanden interessierten. Meine Ideen waren schwierig zu vermitteln. Das Bibliotheksprojekt war nicht so einfach durchzuführen, ohne als Leiter gesehen zu werden, als Aufklärer der
Unaufgeklärten zu erscheinen oder eine Autorität zu repräsentieren. Der Lehrer und Philosoph
Paulo Freire sagte, dass die Beziehung zwischen der repressiven Rolle der Lehrperson und der
passiven Rolle der Schülerin oder des Schülers gelöst werden muss, um sich eine Beziehung zur
Welt, die gestaltbar ist, aufzubauen. Seiner Meinung nach lernt man im aktiven Umgang mit
ihrer/seiner eigenen Bildung nicht nur, Verständnis für ihr/sein Umfeld aufzubauen, sondern
auch für dessen Veränderbarkeit. Seine Kritik am Bildungssystem und an der „Bankiers-Methode“ sollten mein Bibliotheksprojekt begleiten. Nach der Bankiers-Methode werden Schüler_innen als passive Wesen definiert, die mit Inhalten der Übermittlung gefüllt werden sollen. Freire
möchte die passiven Rollen der Schüler_innen dadurch auflösen, dass Lehrer_innen und Schüler_innen Probleme zusammen formulieren. Somit wird das Verständnis für die Situationen und
für die Probleme gemeinsam definiert und stellt alle Akteur_innen auf die gleiche Höhe. Durch
die Kommunikation sollte eine Reflexion entstehen, welche in Beziehung zu den Aktionen
steht. Reflexion und Aktion sind die konstitutiven Elemente des Dialogs. (Freire, Pedagogy of
the Opressed s. 71-86). Im Bibliotheksprojekt habe ich versucht, diese Methode einzusetzen.
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Die angenehmen Vorraussetzungen
Die Philippinen hatten seit vier Monaten kein Tröpfchen Regen gesehen. Für die Tropen ist das
ungewöhnlich, und der verniedlichende Begriff El Niño wird der erschlagenden Kraft dieses
Naturphänomens nicht annähernd gerecht. Ein Atemzug bringt eine/n zum Schwitzen, und sogar
blosses Daliegen kommt einer/m anstrengend vor. Gleichzeitig findet Wahlkampf statt, und
frühmorgens fahren Autos durch das Dorf und wecken alle mit Wahlkampfliedern. Die Versprechungen der Politiker_innen sind praktisch alle gleich, und die Menschen sind es gewohnt, sich
diese Versprechungen anzuhören, die niemals eingehalten werden. Es gibt die Möglichkeit, von
Politiker_innen Geld zu erhalten, indem man für sie abstimmt, was die meisten Menschen bei
der Gestaltung ihres Tages beeinflusst. Das Geld, das für politische Arbeit da sein sollte, wird für
den Wahlkampf benutzt, und Wähler_innen werden bestochen, um ihre Wahl zu beeinflussen.
Die Menschen wissen das, aber die Bestechungsgelder können eine Woche Essen bedeuten. Für
das Dorf bedeutete der Wahlkampf auch die Möglichkeit, nach Geld für kulturelle Anlässe zu
fragen. Aus diesem Grund hatte sich eine Gruppe formiert, die sich für das Dorffest Anfang Mai
verpflichtet fühlte, ein kulturelles Ereignis zu organisieren. So fing meine Wiedereingliederung
in die bestehenden Dorfstrukturen an. Weil es im Interesse der Politiker_innen ist während eines
Wahlkampfs gut dazustehen, werden Gelder gesprochen, um ihre Förderung der Kultur zu belegen. Leider sind besonders solche Veranstaltungen gefragt, die am meisten für ihren Wahlkampf
werben. Somit stehen Kulturschaffende unter Druck, einmalige Sensationsveranstaltungen wie
Schönheitswettbewerbe, eine Disko oder Sportwettkämpfe zu organisieren. Für mich entstand
dadurch eine Möglichkeit einen Einblick in die Gruppierung zu erhalten und Beziehungen mit ihr
zu knüpfen. Die Initiantin des Dorffest-Projekts ist eine Freundin von mir und war früher aktiv in
der Jugendorganisation der Gemeinde. Ich habe an den Sitzungen teilgenommen und konnte so
die kulturelle Situation im Dorf besser einschätzen. Sie diskutierten über die fehlende Bereitschaft
der Jugendlichen, sich im Dorf zu engagieren und die Orientierungslosigkeit derer, die etwas
machen wollten. Da ich während der Erstellung der Bibliothek ähnliche Beobachtungen gemacht
habe, wurde ich in meinen Einschätzungen bestätigt. Das Hauptthema der ersten Treffen war das
kommende Dorffest und was wir dafür machen wollten. Aus den ersten Sitzungen entstanden
zwei Gruppen, die den polarisierenden Einfluss der Wahlen aufzeigen: Es sollten ein Schönheitswettbewerb und ein Varieté organisiert werden. Es war wichtig für die Varietégruppe, die verschiedenen bestehenden Interessen der Dorfbewohner_innen kennenzulernen und sie zu zelebrieren.
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Der Schönheitswettbewerb und das Varieté
Während des Dorffests Anfang Mai fanden schliesslich auch
beide Veranstaltungen statt. Der Sensationalismus von Miss
Teen St. Cruz zog mehrere hundert Personen an. Die minderjährigen Teilnehmerinnen wurden bejubelt, als sie sich präsentierten. Trotz der abstossenden Wirkung, die diese Veranstaltung auf mich hatte, bemerkte ich, dass der Sensationalismus
funktioniert, um Leute zusammenzubringen. Im Kontrast
dazu war das Varieté viel ruhiger und schlecht besucht. Mit
Kerzen beleuchtet und Palmenblättern als Hintergrund wurde
es zu einem Akustik-Konzert. Etwa 30 Leute haben bis spät
in die Nacht die zwei Gitarren herumgegeben und einander
zugehört. Es war das erste Mal, dass wir über andere Projekte
gesprochen haben.

Sensationalismus funktioniert!
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Die Kinder zeigen Initiative
Ich hatte das Glück, dass ein paar Kinder auf mich
zukamen, die von Projekten und Zeichnungsworkshops
gehört hatten, die vor einigen Jahren stattgefunden hatten.
Damals organisierte ich mit einer Gruppe einmal pro Woche einen Zeichnungs- oder Bastelnachmittag für Kinder.
Das wollten die Kinder nun wiederholen. Das war meine
erste Gelegenheit, mich im Dorf öfters mit der lokalen
Gemeinschaft zu treffen. Nebst diesen Kindern nahmen
auch Jugendliche und junge Erwachsene an diesen neu organisierten wöchentlichen Zeichnungsworkshops teil. Es
entstand eine Dynamik, in der die jungen Erwachsenen
mit den Kindern zeichneten, aber auch die Gelegenheit
hatten, miteinander über neue Projekte zu reden.

Die Kinder haben die Bibliothek mehrmals in der Woche selbstständig aufgemacht.
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Das Dorf und sein rebellisches Potenzial
Es gibt weltweit Beispiele für informelle Übernahmen von Staatsaufgaben durch das Volk. Die
Gründe für eine Wiederaufnahme der Verwaltung
der eigenen Bedürfnisse können sehr unterschiedlich sein. Diese Situation entsteht jedoch öfters in
ärmeren Gebieten, in denen der Sozialstaat seine
Funktion verfehlt. Das Dorf am Rande der Millionenstadt Cagayan de Oro liegt in der Nähe einer
Müllhalde, weswegen es momentan keine Gentrifizierung durchlebt.

Der Journalist und politische Theoretiker Raul Zibechi schreibt informellen Quartieren in Lateinamerika emanzipatorisches Potenzial zu. Obwohl das Dorf St. Cruz
nicht die gleiche Informalität hat wie ein Slum, gibt es wegen der Inexistenz von
politischer Formalität soziales Potenzial. Das heisst, dass die Absenz von Ämtern,
die soziale Funktionen übernehmen könnten, die Menschen dazu zwingt, über ihre
kulturellen und sozialen Bedürfnisse nachzudenken und selber in diesem Bereich
zu wirken. Das emanzipatorische Potenzial hat eine intrinsische Beziehung zu
Armut und Unterdrückung. Die armen Regionen der Philippinen haben weniger
Zugang zu öffentlichen Plätzen und staatlichen Kulturangeboten. Fast jede kulturelle Aktivität ist deshalb selbstorganisiert. David Harvey sagt in „Rebel Cities“,
dass „The Right to the City is far more than a right to individual or group access to the resources
that the city embodies: it is a right to change and reinvent the city more after our hearts’ desire.“ Dieses Recht beschreibt er aber nicht als individuelles, sondern als kollektives
Recht: „It is, moreover, a collective right rather than a right of an individual, since reinventing
the city inevitably depends upon the excercise of a collective power over the processes of urbanization.“ (David Harvey 2012 S. 4). Er geht noch weiter und sagt, dass das Recht
auf die Gestaltung des direkten Umfelds im Diskurs über Rechte vergessen geht.
Während das Recht auf Nahrung oder auf ein Dach über dem Kopf individuelle
Rechte sind, handelt es sich beim Recht auf die Stadt um ein kollektives Recht.
Deshalb ist dieses Recht – nach Harvey – eines der wichtigsten Rechte überhaupt.
Es geht um ein Recht, das man teilt und als Kollektiv ausleben muss. Ich behaupte,
dass der Anspruch auf dieses kollektive Recht nicht genug diskutiert wird, weil es
die Hierarchie in Frage stellt. Die staatliche Organisation wird durch die kollektive
Tätigkeit hinterfragt. Es könnte sich herausstellen, dass das Kollektiv den Staat
nicht braucht, um über Probleme nachzudenken und sie zu lösen. Um Nahrung
und Wasser wird jeden Tag gekämpft, weil das Eigentumsrecht die meisten Menschen zum Überlebenskampf zwingt. Des Weiteren können in einem kollektiven
Gedanken und in Zusammenarbeit Missstände besser formuliert und bekämpft
werden.
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Obwohl das Bibliotheksprojekt darauf aus ist, die Selbstorganisation zu fördern, ist dennoch die Gefahr vorhanden, dass
genau dieser Wunsch das kollektive Recht des Dorfes auf die
Gestaltung seiner Kultur missachtet. Es war mir wichtig, dies
immer vor Augen zu haben und die Interessen der Dorfbewohner_innen in diesem Kontext zu diskutieren. Trotz meiner Jugend im Dorf kann ich als Aussenstehender betrachtet
werden, der versucht, Probleme zu definieren, und mit einem
Projekt ankommt, das nicht nach den kollektiven Bedürfnissen
gefragt hat. Trotzdem wollte ich das emanzipatorische Potenzial als Dorfbewohner anzapfen, um verschiedene Aspekte der
bestehenden Autonomie aufzudecken. Fast jede kulturelle Tat in
einem unbeachteten Dorf ist eine Tat, die unabhängig von den
Bedürfnissen der organisierten Macht geschieht.

Mit gesammeltem Material aus dem Dorf haben wir das Mehrzweckgebäude
bemalt.
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Die erste Schritte
Die Bibliothek repräsentiert mein Bedürfnis, diese Situation der aktuellen Abhängigkeit
wie auch der potenziellen und aktuellen Autonomie zu hinterfragen. Nach einem Monat im Dorf hatte ich es immer noch nicht geschafft, die anderen Dorfbewohner_innen mit diesen Problemen zu konfrontieren. Am Anfang hatte ich mich zu sehr damit
beschäftigt, mich wieder in das Dorf zu integrieren, so dass ich mir nicht genug Zeit
nehmen konnte, die Situation im Dorf ausreichend zu analysieren. Die Bücher unter
die Leute zu bringen, war am Anfang nur über persönliche Beziehungen möglich. Am
einfachsten wäre es gewesen, die Bücher in einer Bibliothek unterzubringen, aber das
schien mir den Leuten zu stark aufgezwungen. Aus diesem Grund habe ich die Bücher
zuerst privat ausgeliehen. Dies half mir herauszufinden, wie die Leute überhaupt reagieren. Einmal bat mich ein Freund, der mir ein Buch zurückbrachte, die Bücher den
anderen zugänglich zu machen. Ich wusste aber noch nicht wie. Bisher hatten wir uns
bis auf ein einmaliges Treffen im Mehrzweckgebäude des Dorfes immer im Freien getroffen. Das Mehrzweckgebäude wurde von einer koreanischen NGO Anfang 2000 gebaut und ist eine von drei öffentlichen Einrichtungen im Dorfkern. Da dieses Gebäude
immer leer steht, kam uns die Idee, es zu nutzen. Das achteckige Mehrzweckgebäude
ist 30 Quadratmeter gross und mit Wandstühlen ausgestattet. Es gibt nur drei wacklige
Tische und keine Stühle, die dazu passen. Es sollte monatlich für das Gemeindetreffen
genutzt werden, obwohl dieses Treffen während meiner Zeit auf den Philippinen nicht
ein einziges Mal stattfand. Die Schlüssel von der Gemeinde auszuleihen war unkompliziert, und die Idee, ein Bücherregal einzubauen, konnte ohne Widerstand der Dorfgemeinde durchgeführt werden. Die Behauptung verschiedener Leute, dass von der
Dorfgemeinde eine autoritäre Unterdrückung ausgeht, bewahrheitete sich hier nicht.
Um den Jugendlichen die Bücher vorzustellen, bat ich
eine Gruppe von ihnen, die Bücher zu sortieren. Dadurch haben sie die Bücher in die Hände genommen,
was sogleich zu ersten Ausleihen führte. Sie haben sich
am meisten für diejenigen Bücher interessiert, die nicht
als kinderfreundlich galten und daher auch nicht für
die Bibliothek ausgewählt wurden. Diese Bücher waren
schliesslich einen ganzen Monat in Umlauf. Zwei dieser
Jugendlichen haben sich auch in der verbleibenden Zeit,
während der ich noch da war, regelmässig Bücher ausgeliehen. Die ausgesuchten Bücher wurden zusammen mit
gesammeltem Zeichenmaterial und ein wenig dazugekauftem Papier im Bücherregal bereitgestellt.
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Recherche zu anderen Bibliotheksprojekten
Die Recherche zu anderen Bibliotheksprojekten hat mir geholfen, mein eigenes
Projekt besser zu planen und über Unterschiede besser zu definieren. Ich habe versucht verschiedene Konzepte und Projekte anzuschauen. Ich stelle hier drei dieser
Projekte kurz vor, weil sie auf mein Projekt am meisten Einfluss hatten.

IREAD-Bibliothek in Bulacan, Luzon, Nordphilippinen
Das Hibuk-Hibuk-Bibliotheksprojekt wurde mit der Intention konzipiert, nicht als klassische Bibliothek zu funktionieren. Im Vergleich zu anderen Bibliotheksprojekten sehe
ich einen klaren Unterschied in der Funktion und in den Zielen. Bei der von Kommunikationsmasterstudent_innen aufgebauten IREAD-Bibliothek in Bulacan, Luzon, handelt
es sich um eine Kunstbibliothek für die St. Claire Community. Die St. Claire Community
ist ein Wohnprojekt für Landlose. Die IREAD-Bibliothek war der Versuch, einen Ort
aufzubauen, an dem Kinder lesen und zeichnen lernen können. Das Projekt hatte mit
mehreren Problemen zu kämpfen, da es von Anfang an auf Widerstand gestossen ist.
Gewisse Bewohner_innen des Quartiers versuchten Geld von ihnen zu erpressen und
drohten damit, die Bibliothek mit Gewalt zu schliessen. Auch die Regierung versuchte,
Bestechungsgelder zu bekommen, und drohte mit juristischen Schritten, die das Projekt
beenden sollten. Im Gegensatz dazu war unser Vorteil, dass wir uns im Dorf alle kennen
und solche Bedrohungen von Bekannten gemacht werden müssten. Das IREAD-Projekt
musste nach einem Jahr schliessen – übrig geblieben ist ein seit 2011 unbenutztes Gebäude in der St. Claire Community. Ein anderes Problem war, dass das Projekt nicht in der
Gemeinschaft verankert werden konnte. Auch wenn ich ebenfalls als Fremder im Dorf
angesehen werden kann, bin ich trotzdem dort aufgewachsen und kann mit den Leuten auch auf anderen Ebenen kommunizieren als nur auf derjenigen des Projekts. Das
IREAD-Projekt hatte sich besonders darauf fokussiert, einen physischen Raum aufzubauen, wo Kinder und Jugendliche sich hinsetzen können, um zu lesen und zu schreiben.
Ebenfalls problematisch war die klare Trennung zwischen denjenigen, die das Projekt
machten und denjenigen, die es besuchten. Für das Hibuk-Hibuk-Bibliotheksprojekt war
es mir von Anfang an eine grosses Anliegen, alle als Organisator_innen zu involvieren.
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Zawia, Tunesien
In Zawia, Tunesien, baute ein zurückgezogener Mann eine fahrende Bibliothek auf, um auch den ländlichen Gebieten Bücher liefern zu können. Wenn
die fahrende Bibliothek nicht unterwegs ist, werden die Bücher in einer festen
Bibliothek gelagert, die auch besucht werden kann. Eine seiner Erkenntnisse
war, dass die Bibliothek viel mehr von Kindern genutzt wurde als von Erwachsenen. Während der letzten drei Jahre haben verschiedene unabhängige Unterstützer_innen mit Kindern in der Bibliothek Projekte durchgeführt, mit ihnen
gezeichnet, eine Ludothek aufgebaut und Computerkurse angeboten. Leider
ist die Bibliothek seit Kurzem geschlossen, funktioniert aber noch als Treffpunkt und Café des Dorfes. Dieser kleine Erfolg zeigt alternative Bedürfnisse,
die eine Bibliothek decken kann. Im Dorf St. Cruz gab es weniger schwierige
Vorraussetzungen als in Zawia, trotzdem hätten noch einige Ideen aufgenommen werden können. Es war ein paar Mal die Rede davon, einen kleinen
Kochherd einzubauen, um Kaffee und Tee ausgeben zu können. Leider war
dies aus finanziellen Gründen nicht möglich.
Viele Bibliotheksprojekte, die ich angeschaut habe und die einen ähnlichen
Hintergrund haben wie das Hibuk-Hibuk Projekt, sind nicht mehr aktiv. Mein
Projekt und das der Bibliothek in Zawia unterscheiden sich vom IREADProjekt in der Hinsicht, dass der Erfolg nicht in der Existenz der Bibliothek
bestehen wird. Die Bibliothek soll schliesslich nur funktionieren, wenn die
Dorfbewohner_innen sie noch weiter erhalten wollen.

Parque Biblioteqa, Medellin
Ein grösseres Bibliotheksprojekt in Medellin, Kolumbien, ist mit grosser
Unterstützung und in mehreren Gebäuden aufgebaut worden. Dieses Projekt
dient mir als Vergleich, weil sich seine Philosophie – mindestens zunächst –
sehr ähnlich anhört. Den ärmeren Gebieten sollen neue Möglichkeiten geboten werden, und die Partizipation der Anwohner_innen soll bei der Gestaltung anderer Projekte gefördert werden. Dieses Projekt hatte ein Budget von
mehreren Millionen Dollar und befindet sich in Santo Domingo, einem der
ärmsten Slums in Medellin. Die mittlerweile zehn Bibliotheken wurden später
in verschiedenen Slums aufgebaut. Die Parque Biblioteqa wird von mehr als
1‘000 Menschen am Tag besucht. Die Bibliothek dient als Treffpunkt für den
kulturellen Austausch und war auch Katalysator für weitere Projekte. Die grünen Flächen um die Bibliothek sind einer der wichtigsten Teile der Bibliothek
und bieten einen Kontrast zum urbanen Umfeld, in dem die Besucher_innen
leben. Diese Grünflächen alleine ziehen bereits Leute an, die Bibliothek zu
besuchen. Versteckt hinter den Kulissen der Verbesserung der Lebensbedingungen der Slumbewohner_innen in Santo Domingo sieht mana allerdings
die härtere Realität der Aufwertung und der Gentrifizierung. Der Erfolg des
Projekts in Medellin ist mit einem grossen Aufwertungsprojekt verbunden,
welches die Bedürfnisse der Bewohner_innen von Santo Domingo missachtet,
auch wenn in ihrem Konzept Ähnlichkeiten zu den Projekten in Zawia, Bulacan sowie in St Cruz zu finden sind. Ich sehe darin den Missbrauch einer guten
Idee und möchte dieses Projekt deutlich kritisieren.
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Die Kommunikation zwischen der Gemeinde und den Dorfbewohner_innen
Eine der Entdeckungen, die ich mit dem Bibliotheksprojekt gemacht habe, war, dass es nicht an
Interesse am Projekt mangelte. Eigentlich gab es einige Projekte, die trotz mangelnder Ressourcen
durchführbar waren. Es gab auch keine politischen Hindernisse seitens der Dorfgemeinde. Grundsätzlich haben sie alle Projekte zur Förderung der lokalen Kultur unterstützt, wenn auch nur geistig. Es fehlte an der Kommunikation zwischen der Gemeinde einerseits – die nicht transparent und
offensiv genug ist, den Leuten ihre Ideen anzukünden und gemeinsame Lösungen für bestehende
Probleme zu finden – und den Bewohner_innen andererseits, die behaupten, ihre Ideen würden
aus bürokratischen Gründen nicht zugelassen. Eigentlich besteht die Gemeinde aus Dorfbewohner_innen, die trotz seltenem Machtwechsel unsere engeren Nachbar_innen sind. Deshalb ist es
auch in ihrem Interesse, den Projekten des Dorfes nicht im Wege zu stehen. In einem Gespräch
mit der Präsidentin der Gemeinde sagte sie „Wir unterstützen alles, was das Dorf weiterbringen wird
und das Wohlbefinden der Menschen hier stärkt. Wir könnten sogar in Absprache mit dem Gemeinderat gewisse
materielle und finanzielle Unterstützung leisten, wenn es gut genug geplant ist und es das Budget erlaubt.” Die
Dorfbewohner_innen, die nicht zur Gemeinde gehören, sind davon überzeugt, dass die Bürokratie
unüberwindbar ist. Sie würden nicht einmal damit anfangen zu probieren, ein Projekt durchzuführen. In einem Gespräch erwähnte ein Freund, dass „egal ob du gute Ideen hast, es wird einfach von der
Gemeinde verhindert”.

Die Bücher haben wir mit plastik bezogen, um sie von der Feuchtigkeit zu schützen.

Nach meiner Erfahrung mit dem Hibuk-Hibuk-Projekt gibt es eigentlich keine solchen Hindernisse; auf direkte Anfragen erhält man positive Antworten – das Hindernis ist die fehlende
Gewohnheit, sich Projekte überhaupt vorzustellen und zu planen. In den ersten paar Monaten,
als ich da war, habe ich versucht, diese Kommunikation aufzubauen. Ich wollte der Dorfgemeinschaft die Möglichkeiten aufzeigen, was man mit dem Gebäude machen kann und darf. Irgendwie scheint es jedoch wenig bewirkt zu haben, da es eine neue Abhängigkeit geschaffen hat, und
zwar von mir, der diese Arbeit geleistet hat. Ich konnte mich nicht von dieser Rolle lösen, da ich
den Drang hatte, Projekte anzukurbeln.

Gabriel Kiefer
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Am Anfang war das Ziel
In der ersten Hälfte des Diplomjahres beschäftigte ich mich
mit Vorlagen, um Stiftungsgelder zu beantragen, die ein grosses
Bibliotheksprojekt ermöglichen sollten. Ich bereitete ein Konzept für das Projekt vor, stellte einen Budgetplan zusammen
und schrieb Anfragen, um den nächsten Schritt anzugehen.
Während dieses Prozesses konnte ich nie die Angst loswerden, etwas nicht richtig zu machen. Eine der wichtigsten Ideen
des Projekts war es, die Wünsche der lokalen Gemeinschaft
einzubinden. In der Konzeption des Gebäudes waren auch
Räume vorgesehen, die den Dialog fördern sollten, um weiter
zu denken als die Bibliothek. Die Bibliothek sollte neben ihren
klassischen Funktionen auch als ein Motor oder Sprungbrett für
Ideen und Interessen der lokalen Gemeinschaft dienen.

Allerdings konnte ich so die lokale Gemeinschaft nicht in den Prozess der Konzepterarbeitung
der Bibliothek einbinden. Dank produktiver Inputs hatte ich mich dann dafür entschieden, die gesamte bis dahin geleistete Arbeit als eine Vorbereitung zu sehen. Sie sollte es mir ermöglichen, die
grosse Entscheidung zu fällen, die Bibliothek so klein wie möglich zu machen, um die Gemeinschaft und ihre Interessen wieder kennenzulernen und diese in Projekte zu bündeln. Im Nachhinein scheint diese Entscheidung so einfach zu sein – sie war allerdings mit vielen komplizierten Gedankengängen verbunden. Wie soll ich behaupten, den Interessen der Gemeinschaft einen Raum
geben zu können? Kann ich innerhalb von vier Monaten ein Projekt starten, bei dem ich mich
am Schluss überflüssig machen kann? Solchen Fragen musste ich nachgehen, mich mit mehreren
Coaches treffen und Texte lesen, was mir schliesslich half, den Mut zu haben, das Projekt mit den
Leuten vor Ort zusammen aufzubauen. Der Kontrast zum ersten Konzept war so immens, dass
ich alles umdenken musste. Die theoretische Grundlage wurde viel wichtiger, und ich musste mich
an verschiedene Leute wenden.
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Es wurde immer zusammen aufgeräumt.
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Probleme und die unvorsehbare Zukunft
Die Vorbereitungen für das Projekt haben geholfen, gewisse Probleme zu antizipieren.
Die Grundidee hat an sich bereits viele problematische Elemente. Weil das Projekt die
Involvierung der Dorfbewohner_innen verlangt, ist die erste Rolle des Projekts, die Leute
dafür zu motivieren. Diese Arbeit fängt schon mal problematisch an, weil ich als Aussenstehender behaupte, die Autonomie von anderen fördern zu können. Vor mir stand
und steht nicht nur das Problem, die Autonomie der Dorfbewohner_innen nicht wirklich
beeinflussen zu können, sondern auch mich selber aus der repressiven Rolle zu lösen. Weil
ich als Initiator des Projekts gesehen wurde, entstanden Erwartungen und ich wurde oft in
einer autoritären Rolle wahrgenommen. Ein Freund meinte dann auch: „Sobald du gehst wird
nichts mehr funktionieren.“ In den ersten Monaten war das ein richtiger emotionaler Kampf.
Nach etwa zwei Monaten hatte ich keine Kraft mehr darüber nachzudenken, wie ich mich
von meiner Rolle lösen konnte, und ich bin am Morgen Basketballspielen gegangen. Nach
ein paar schweisstreibenden Stunden mit neuen Bekanntschaften haben sie mich gefragt,
wann ich die Bibliothek aufmachen werde. Ich habe von meinen Bedenken erzählt und die
Probleme mit ihnen zusammen besprochen. Sie haben mir geraten, mich nicht stressen zu
lassen; nicht die fehlende Autonomie sei das Problem, sondern die Möglichkeit, die Autonomie auszuleben. Mir schien dies ein Widerspruch zu sein. Danach fügte er an, dass ich
öfters spielen kommen sollte, denn „die Leute hier müssen sehen, dass du hierher gehörst.“ Dieser
Bekannte von mir lebt seit mehreren Jahren in Dubai und gehört zu den 13 Prozenz im
Ausland lebenden Philippiner_innen. Am nächsten Tag meinte er noch zu mir, dass ich
träume, wenn ich glaubte, die Gesellschaft hier gross verändern zu können – aber dass es
trotzdem gut sei, einfach das zu machen, was ich gerade mache. Das hat mir bei der Arbeit
zwar nicht wirklich geholfen, aber ich habe die letzten Monate um einiges gelassener genommen.

Weil ich behauptete, die autonomen Strukturen mit aufzubauen, hinderte ich mich
selber daran, die bestehenden Strukturen zu erkennen und mit diesen Strukturen zu
arbeiten. Mich selber im Dorf einzuleben und einfach Spielen zu gehen ermöglichte
es mir, gegen den Drang anzugehen, ein Projekt zu machen. Meine eigenen Vorstellungen davon, was das Projekt sein könnte, hinderten mich daran, die Entwicklung des
Projekts zu sehen.
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Ein Problem, das sich immer wieder während meiner Zeit auf den Philippinen
auftat, war die aktive Einbringung der Leute. Ich möchte nicht sagen, dass die
Leute sich nicht aktiv beteiligt haben, sondern dass es schwierig war, eine gewisse Unregelmässigkeit bei der Teilnahme zu akzeptieren. Mir war es wichtig, eine
Gruppe zu organisieren, die sich der Bibliothek nach meiner Abreise annehmen
würde. Obwohl mir schon bewusst war, dass dieses Ziel wohl nicht erreicht
werden könnte und es auch nicht so wichtig war wie Erfahrungen zu sammeln,
hat mich die spontane Mitarbeit (oder eben deren Ausfall) mehrmals geärgert.
Irgendwie konnte ich aber akzeptieren, dass der Erfolg für des Projekts mit dieser
Spontaneität verbunden ist. So kam es, dass manchmal diejenigen, die sich zuerst
für gewisse Projekte eingebracht hatten, zur Durchführung gar nicht auftauchten,
und spontan andere Leute hinzugezogen wurden. Das Problem liegt also nur noch
darin, eine Gruppe aufzubauen, die regelmässiger miteinander Projekte organisiert.
Diese Erfahrungen waren aussagekräftig für die Form der Selbstorganisation auf
den Philippinen.

Das grösste Problem war schliesslich die bereits erwähnte schwierige
Herstellung der Kommunikation zwischen Dorfgemeinde und Dorfbewohner_innen. Alle Parteien hatten ein Interesse daran, Projekte zu
machen, aber es existierten diese Vorstellungen einer hierarchischen
Blockade durch die Dorfgemeinde. Leider habe ich es nicht geschafft,
ein Treffen zu organisieren oder Leute dafür zu motivieren, an bereits
bestehenden Treffen teilzunehmen. Seitens der Gemeinde wurden nicht
einmal die angesagten monatlichen Treffen eingehalten. Das Desinteresse der Dorfbewohner_innen ist daher verständlich. Ich konnte
die Dorfgemeinde auch nicht dafür motivieren, bei mindestens einem
unserer Projekte reinzuschauen.
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Die fehlende Zeit und das was nach Erfolg aussieht
In den letzten paar Wochen meines Aufenthalts habe ich mich darauf vorbereitet, mich
vom Dorf zu verabschieden. Bei mir kam das Gefühl auf, nicht genug Zeit gehabt zu haben. Viele Menschen sind mir begegnet und haben gesagt, wie schade sie es fänden, dass
ich jetzt wegginge. Ein paar Leute haben gesagt, dass ihnen das Projekt sehr gefalle, aber sie
sich nicht getraut hätten, in das Gebäude hineinzugehen. Offensichtlich war nicht deutlich
genug, dass das Gebäude uns allen gehört und von uns gestaltet werden kann. Mehrere im
Projekt involvierte Menschen sagten, dass sie das Gebäude gerne für andere Projekte nutzen
würden. Es schien mir so, als ob die Ideen mindestens so viel Zeit gebraucht haben, aufgenommen zu werden wie in Umlauf zu gelangen. Als ich mir mit zwei Kolleg_innen die Zeit
genommen habe, eine Mauer anzumalen, hat jemand gewünscht, dass wir das im ganzen
Dorf machen sollten. Die Gemeinde erwähnte, dass sie sehr glücklich darüber waren, dass
das Mehrzweckgebäude auch anderweitig genutzt wurde als nur für die monatlichen Sitzungen. Sie würden nach meiner Abreise versuchen, das Gebäude einmal pro Woche offen zu
haben, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, den Raum zu nutzen und zu bespielen. Es
lag anscheinend auch in ihrem Interesse zu sehen, ob es möglich ist, eine Jugendorganisation
aufzubauen. Sie wollen, dass die Jugendlichen ihre Interessen mehr besprechen und angehen.
Das was ich gehoft hatte, viel früher von den Leuten zu hören, kam erst dann, als ich mich
darauf vorbereitete wegzugehen.

Eine Wand im Dorf wird mit einer politischen Aussage bemalt.
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Die Kinder, die die Bibliothek als Malatelier benutzen, waren die ersten, die zur Gemeinde
gingen, um den Schlüssel für das Gebäude auszuleihen. Ein paar Jugendliche wollten ein
Konzert organisieren und begannen, öfters zusammen zu üben. Irgendwie war das etwas,
das ich gewollt, aber nicht erwartet hatte. In einem Buch des Anthropologen und Aktivisten David Graeber beschreibt ein Kollege von ihm das Gefühl als Aktivist nicht wirklich
Erfolg zu erwarten: „To be honest, most activists go around much like my Egyptian friend used to feel
– we organize much of our lives around the possiblity of something that we are not sure we believe could
ever happen“ (David Graeber, The Democracy Project, S. 3). Ein Bekannter von Graeber
beschreibt ihm die Situation, über Jahre Demonstrationen organisiert und sich daran
gewöhnt zu haben, nicht annähernd ans Ziel zu kommen. Als 500,000 Menschen auf dem
Tahrir-Platz standen und den Fall Mubaraks pushten, wussten sie nicht wirklich, ob sie
daran glauben sollten. Trotz der gänzlich unterschiedlichen Situation verstehe ich dieses
Gefühl sehr gut, gerade bevor ich die Philippinen verlassen hatte. Vielleicht war einer der
wichtigsten Momente des Projekts meine Abreise. Ich weiss zwar nicht, ob diese letzten
Rückmeldungen und Beteuerungen auch in Aktionen münden, aber sie waren bereits ein
Erfolg für mich. Einmal haben sie die Bibliothek aufgemacht, seit ich weg bin, und mir
sogar Bilder geschickt. Ausser meinen Gedanken, die ich niedergeschrieben habe, und wenigen Fotos habe ich nicht viel dokumentiert. Ich hätte mich dadurch zu sehr abgesondert.
Die mir zugeschickten Bilder scheinen nun viel besser und bedeutender als die Dokumentation, die ich selbst hätte machen können.
Das Konzert, das die Jugendlichen organisieren wollten, steht im Moment wegen der politischen Unruhen auf wackeligen Beinen. Ein Bekannter aus dem Dorf ist verschwunden,
und niemand weiss weshalb. Die mit dem Regierungswechsel einhergehenden politischen
Unruhen haben in den Monaten, als ich dort war, vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Stimmung der Unsicherheit ausgelöst und bestärkt. Das letzte Mal,
als ich mit jemandem aus dem Dorf gesprochen habe, wurde das unsichere Gefühl beschrieben, welches sich bei den meisten Jugendlichen breitmacht. Allein in den letzten zwei
Monaten sind auf den Philippinen 800 Menschen in unserem Alter umgebracht worden.
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Diese Zeichnung von Lara symbolisiert für mich das, was man mit solchen Räumen
wie der Biliothek ermöglichen könnte. Mit der Freiheit sich auszutoben, hat sie ihren
eigenen Stil entwickelt.
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Und?
Mein Bibliotheksprojekt hat sich von mir gelöst. Momentan ist es ein Bücherregal mit Zeichnungsmaterial, das je nach Lust und Laune zugänglich wird. Es hat – wie seit dem Anfang –
immer noch kein Geld und keine auswärtigen Unterstützer_innen. Die Bibliothek selbst war
nicht als Bibliothek wichtig, sondern als Katalysator für Ideen und Motivationen, der nur
einen Raum brauchte: einen Raum, der bereits schon existierte. Vielleicht werden die weiteren Ideen nie gehört werden, weil die Vorurteile die Kommunikation weiterhin behindern
werden. Der Raum, wo wir vier Monate lang versucht haben, die Dynamik und die Identität
des Dorfes zu formulieren und in Projekte zu verwandeln, wird vielleicht einfach geschlossen bleiben und für nichts anders dienen als für die langwierigen Dorfsitzungen, wo man die
Interessen der Dorfbewohner_innen gar nicht mehr anspricht. Wie bereits geschildert, hat
mir ein Kollege gesagt, dass wahrscheinlich nach meiner Abreise nichts von dem, was wir
gemacht haben noch stehen würde, dass es aber trotzdem eine gute Sache sei.
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