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alb St. Georg hat bei ihm schon Italienisch-Unterricht genommen. Die 
andere Hälfte kennt zwar nicht seinen Namen wohl aber den seiner Schule: „Senza Parole", unten in der Langen Reihe, knapp hinter der Kreuzung zur Lohmühlenstraße. Wer ihn zu seinem Leben befragt, sollte Zeit mitbringen. Liborio erzählt mit sichtlichem Vergnügen, Lust an der Sprache und bilderreich. Frühe Erinnerung: ,,Mein Vater kommt ganz weiß, von oben bis unten mit Mehl bestäubt nachhause. Er war Müller, und wir lebten in einer kleinen Stadt im Südosten von Sizilien. Manchmal hat mich mein Großvater auf dem Maulesel zu einem Ausflug aufs Land mitgenommen. Ich sehe mich in einem der Körbe sitzen, nur Kopf und Arme schauen heraus, und ich höre das plopp plopp plopp der Esel

schritte." Die Erziehung war katholisch, wer nicht spurte, wurde von den Nonnen in der Schule gezwungen, mit 
bloßen Knien auf getrockneten Kichererbsen niederzuknien. ,,Das tat verdammt weh!" 
1968 zog die Familie wie ungezählte andere Süditaliener der Arbeit hinterher, ins hoch industrialisierte Norditalien, nach Turin. Da war Liborio 13. Damals hingen an manchen Hauseingängen 
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noch Schilder mit der Aufschrift „Verboten für Penner und terroni". Das war das Schimpfwort für die Migranten aus dem Süden und heißt so viel wie Erdfresser. Harte Arbeit in der Fabrik und Feindseligkeiten seien aber nur die eine Seite der Medaille gewesen, sagt Liborio. Die andere Seite war der Optimismus, mit dem die Einwanderer in die Zukunft geschaut hätten. Gewiss, es war Ausbeutung, aber doch mit der Aussicht auf einen bescheidenen Wohlstand. Er habe viel mit dem dominanten Vater gestritten, trotzdem sei es schön gewesen, mit der Familie zusammen zu sein. 
Während die Älteren daran arbeiteten, die Wohnung abzubezahlen, setzten sich die Jüngeren dafür ein, die Gesellschaft zu verbessern. Liborio wurde Mitglied der außerparlamentarischen Gruppe ,,Lotta Continua", die aus der Studentinnenbewegung hervor gegangen war. 

Kleiner Geschichts-Exkurs für die Nachgeborenen: 

Anfang und Mitte der 1970er Jahre war es nicht 
Frankfurt kennengelernt. Der andere hing mit meiner politischen Arbeit zusammen. Es gab Probleme mit der Polizei, die es ratsam machten, Turin zu verlassen." 
Der romantische Grund war nicht von Bestand, aber inzwischen hatte sich Liborio in Frankfurt eingelebt, er studierte Germanistik und Geschichte und gründete schließlich mit Freundinnen eine Sprachschule mit kollektiver Leitung. Die befindet sich nun also seit 1984 in St. Georg. ,,Damals sah es hier so aus wie in der Innenstadt von Turin während meiner Jugendzeit. Hier wie dort waren die Häuser heruntergekommen und von Mi· granten bewohnt." 
Ohne die Hilfe aus der Nachbarschaf hätten sie es nicht geschafft, den Lader in der Nr. 117 zu renovieren. Tagsüber be mühten sie sich, die Räume in einer menschenwürdigen Zustand zu verset- 
zen, abends zogen sie mit Eimer und Bürste los und klebten ihre selbst 
Aufbruchstimmung der1970er Jahre 
ungewöhnlich, sich ganz in den Dienst des Kampfes für eine gerechtere Welt zu stellen. Immerhin mit bescheidenem Erfolg. In Italien wurden Schulen und Hochschulen reformiert, die geschlossenen Abteilungen der Psychiatrien geöffnet, und auch das Militär war der Ort von Agitation. Liborio erinnert sich nicht ohne Stolz, wie er als Marinesoldat „mit Mund- und Nasenschutz"     (man könnte auch sagen: vermummt) eine revolutionäre Rede vor der Kaserne hielt. 
Die allgemeine 	Aufbruchstim- 
mung hielt allerdings nicht lange an, wenige Jahre später begann auch in Italien die „bleierne Zeit", und die Bewegung brach auseinander. 1978 ging Liborio nach Deutschland. 
lachender Drache: ,,Wie das?" 
Liborio: ,,Der eine Grund war romantischer Natur. Ich hatte eine Frau aus 
gedruckten Plakate mi dem Sprachangebot, wo immer sich eine freies Plätzchen finden ließ. Liborio gönnt sich einen Anflug von Nostalgie „Schräg gegenüber war 1000 Töpfe. Wi schön das war! Du brauchtest ein Schraube? Du bekamst eine Schraube einzeln in die Hand. Wer ist von damals geblieben? Feinkost Max Läufer, damals noch der Vater. Die Restaurants Fra Möller und Max und Consorten, di Buchhandlung Wohlers - und wir. Allerdings nicht mehr als Kollektiv. Die Zeiten haben sich geändert und wir uns mit ihnen. Ich bin froh, dabei geblieben zu sein. Dank unserer Schule, unserer Sprachreisen nach Italien haben wir auch ein bisschen zu Europa beigetragen. Unsere beiden Töchter sind hier groß geworden, die jüngere spricht mit ihre kleinen Sohn italienisch. Vielleicht wird er zweisprachig aufwachsen. Das wäre schön." Gabriele Koppel 
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