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Ich hatte immer das Gefühl,
hier auch kulturell gefördert zu werden
José Arco Perez
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GruSSwort

[
GruSSwort

Eine Bereicherung für uns alle
(Christoph Palm, Oberbürgermeister)

Liebe Fellbacherinnen und Fellbacher,
liebe Gäste,
auch wenn ich damals ein Kind war, kann
ich mich noch gut an die ersten Ausgaben
der Fiesta International erinnern. An die
verführerischen Gerüche und Düfte der
internationalen Spezialitäten, die an den
Ständen angeboten wurden. An die Musik, die gespielt wurde, an die Tänze, die
auf der Bühne von Folklore-Gruppen aufgeführt wurden. Vor allem aber erinnere
ich mich daran, dass auch schon damals
während der Fiesta ein großartiges, friedliches und wunderbares Miteinander der
verschiedenen Nationalitäten herrschte. Es
wurde viel geredet und gelacht, es wurde
Neues ausprobiert, interkulturelle Freundschaften mit bleibendem Wert wurden
geschlossen.
All dies ist bis heute so geblieben und
macht die Fiesta zu etwas ganz Besonderem. Denn die Fiesta International, das

[

ist kein gewöhnliches Fest im Kalender
unserer Stadt. Vielmehr ist die Fiesta gelebte und praktizierte Integration und ein
unverkrampftes und herzliches Zusammenwirken – und das seit nunmehr 40
Jahren. Alle Fellbacher – und damit meine
ich vor allem auch diejenigen mit einem
ausländischen Pass – zeigen während dieser drei Tage, dass „Multikulti“ ungeheuer
viel Freude bringen kann und eine echte
Bereicherung für uns alle ist.
Genau 120 unterschiedliche Nationen
leben in unserer Stadt, und ich bin froh
darüber, dass das Zusammenleben im
großen Ganzen sehr gut klappt. Mit dafür
verantwortlich ist sicher auch die Tatsache, dass Fellbach im Jahr 1977 als eine
der ersten Städte in Baden-Württemberg
einen Ausländerbeirat gegründet hat
und wir respektvoll und in einem stetigen
Dialog und Austausch miteinander stehen
und umgehen. Ein internationales Fest
wie die Fiesta ist eine wichtige Säule für

unsere Stadtgesellschaft, die zu einem
friedlichen und harmonischen Miteinander beiträgt.
Ich freue mich, dass wir alle gemeinsam seit so vielen Jahren ein Fest wie die
Fiesta International feiern dürfen, und ich
wünsche allen Besuchern und teilnehmenden Vereinen ein friedliches, schönes,
bereicherndes, vielfältiges und spannendes Wochenende!

Christoph Palm
Oberbürgermeister
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Das Zusammensein auf der Fiesta brachte
und bringt eine ganz neue Bedeutung
des Miteinanders nach Fellbach
Friedrich-Wilhelm Kiel

[

Friedrich-Wilhelm Kiel Oberbürgermeister a.D.
„Ich kann mich noch genau an die erste
Fiesta International erinnern, die ich miterlebt habe. Ich befand mich gerade mitten im Wahlkampf und war den ganzen
Tag unterwegs gewesen. Eigentlich war
ich hundemüde und wollte nur noch nach
Hause. Doch irgendjemand überredete
mich dann doch, mit auf die Fiesta zu
kommen, die damals an der Neuen Kelter
stattfand. Ich meine mich zu erinnern,
dass es vorher kräftig geregnet hatte –
aber dann saßen vor der Kelter plötzlich
viele, viele Menschen auf den Bierbänken, unterhielten sich miteinander und
hatten einfach richtig viel Spaß. Mit den
paar wenigen Ständen war es zwar ein
bescheidener Anfang, aber die Stimmung
war einfach ganz wunderbar! Als ich
dann schließlich Oberbürgermeister wurde, hatte ich dann natürlich auch mehr
mit der Fiesta zu tun; unzählige habe ich
damals eröffnet und war bei vielen involviert. Nicht zuletzt durch die Installation
eines Ausländerbeirates, dessen hervorragende Arbeit und seine Zusammenarbeit
mit der Stadt wurde die Fiesta im Laufe
der Jahrzehnte zu dem, was sie heute ist:

ein internationales Fest der Kulturen und
ein ganz deutliches Zeichen dafür, wie
gut sich die verschiedenen Nationalitäten
untereinander verstehen. Und wie gut die
Nationalitäten auch mit den „alten Fellbachern“ harmonieren.
Ich kann mich nicht entsinnen, dass
es jemals einen Streit oder Unstimmigkeiten gegeben hätte. Alle haben immer
an einem Strang gezogen und ein wirklich
tolles Fest auf die Beine gestellt. Selbst
dann, als damals der Krieg auf dem
Balkan tobte und wir befürchteten, dass
es vielleicht unter den verschiedenen
ethnischen Gruppen zu Missstimmungen
kommen könnte, haben in Fellbach alle
Ruhe bewahrt und sind nach wie vor
respektvoll miteinander umgegangen.
Obwohl ich schon zugeben muss, dass
ich da auch ein kleines Machtwort gesprochen habe; denn ich habe allen klar
gesagt, dass Streitereien im Heimatland
nicht nach Fellbach getragen werden dürfen und dass sich gefälligst alle ordentlich
benehmen sollen!
Die Fiesta war und ist für mich bis
heute ein Fest, welches das Verständnis

untereinander stärkt. Gerade in Fellbach,
wo 30 Prozent der Bevölkerung einen
Migrationshintergrund haben, ist uns eine
Willkommenskultur wichtig – und ich
denke, es ist uns auch wirklich gelungen, den Hinzugekommenen zu zeigen:
Hier werdet ihr aufgenommen. Ein Fest
wie die Fiesta hat sicher auch zu einem
kleinen Teil mit dazu beigetragen, dass
es in Fellbach zumindest keine extreme
Ausländerfeindlichkeit gibt, sondern wir
hier mehr das Miteinander praktizieren
und pflegen.
An die 10. Fiesta im Jahr 1985 kann
ich mich übrigens besonders gut erinnern:
Da wurde richtig gefeiert und unheimlich viel auf die Beine gestellt. Da wurde
getanzt und gelacht, da wurden die
Kulturen der verschiedenen Länder vorgestellt, viele Tausend Menschen waren
da, es war wunderbar. Gerade bei dieser
10. Fiesta hat man deutlich gemerkt:
Nach dem Fellbacher Herbst ist dies unser
„Volksfest“. Und genau solche Eckpfeiler
sind es auch, die eine Stadt ganz nötig
braucht.“
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Man hat den Stein hineingeworfen, nun werden
die Kreise größer – es hat sich gelohnt
Winfried Bauer

[

Winfried Bauer „Gründervater“ der Fiesta
José Arco Perez
Spanischer Kulturverein
„Wir sind im Jahr 1986 mit unserer
Familie nach Fellbach gezogen, ich war
also elf Jahre alt, als ich meine erste Fiesta
erlebt habe. Ich weiß noch, wie toll ich
das fand, als unsere Flamencogruppe
tanzen durfte! Zwei Jahre später habe ich
das erste Mal am Stand mitgeholfen. Wir
hatten riesige Zuber mit selbstgemachter
Sangria, und ich durfte die Sangria an die
Gäste austeilen.
Früher hat immer die gesamte Familie
mitgeholfen – vor allem die Frauen waren
da ungeheuer fleißig. Es waren natürlich
auch ganz andere Zeiten als heute; damals waren die Mütter zuhause, konnten
uns bei der Fiesta helfen und haben dann
eben ihre Kinder mitgebracht. Heute ist
das schon schwieriger, weil die meisten
Frauen ja selbst arbeiten und gar nicht
mehr die Zeit haben. Früher haben sie
zwei Tage vor dem Fest 150 Kilogramm
Kartoffeln für unsere Patatas bravas geschält, und damals haben wir sogar die
Sardellen selbst in Essig eingelegt. Und
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Tortilla haben wir früher gemacht – doch
das können wir von der Zeit her gar nicht
mehr stemmen.
Ich weiß noch genau, wie die Männer
unser Stand-Zelt aufgebaut haben, und
wie schief das teilweise dann stand –
aber irgendwie hat es eben doch immer
funktioniert! Am schönsten an der Fiesta
ist für mich immer, wenn viele Leute
auf der Treppe sitzen, etwas essen und
trinken und sich miteinander unterhalten
– ich nenne die Treppe „unsere Spanische
Treppe“!“

Ioannis Salabasis
Verein der griechischen Eltern
Kreis Fellbach
„Ich habe als kleiner Junge in griechischer
Folkloretracht vor vielen Jahren bei der
Fiesta begonnen. Dann habe ich irgendwann am Stand mitgeholfen, und im
Lauf der Jahre bin ich irgendwie immer
mehr in die Organisation hineingerutscht.
Ich kann mich noch gut daran erinnern,
dass die Fiesta schon damals ein tolles,
kunterbuntes Miteinander war, ein fröh-

liches, offenes und harmonisches Fest
war. Egal, um welche Spezialitäten, Tänze
oder Musik es sich handelte, die sich für
die eigenen Ohren vielleicht etwas fremd
anhörte oder die man einfach nicht so
kannte: Niemand aus den teilnehmenden
Vereinen oder von den Besuchern hat sich
anderen Ländern oder Kulturen verschlossen. Jeder hat sich für die anderen interessiert, sich Neues zeigen und erklären
lassen, neue Dinge zu essen ausprobiert.
Auch bei der Organisation haben wir
alle immer gut zusammengearbeitet und
jedem geholfen, wenn Not am Mann war.
Wenn auch die nachfolgenden Generationen weiterhin so an einem Strang ziehen,
wie wir das bislang gemacht haben,
dann bin ich mir ganz sicher, dass es die
Fiesta International noch 40 weitere Jahre
geben wird. Ich hoffe es jedenfalls – denn
für mich ist die Fiesta bis heute ein großes
Fellbacher Fest für alle und ein Zeichen
dafür, wie gut viele verschiedene Nationalitäten miteinander feiern können.“

„Schon früher hatten wir viele verschiedene Nationen in Fellbach, und uns
war ziemlich schnell klar, dass wir einen
Ausländerbeirat brauchen. Der Austausch
und die Kontakte zwischen den einzelnen Nationalitäten waren nicht wirklich
intensiv, und genau das wollten wir mehr
fördern. Allerdings gab es schon einen
Ökumenischen Arbeitskreis, und dessen
fünfjähriges Bestehen haben wir dann
mit einem eigenen „Ausländerfest“
gefeiert: der ersten Fiesta International.
Damals waren sechs Nationen beteiligt,
und das Ganze fand an der Neuen Kelter
statt. Bürgermeister Erwin Hochwald
hatte die Schirmherrschaft übernommen.
Unsere Plakate von damals waren so, wie
man zu jener Zeit eben Schriftsätze und
Dokumente vervielfältigt hat: Sie wurden
mit der Schreibmaschine auf eine blaue
Wachs-Matritze getippt und dann mit
einer Ormig-Vervielfältigungsmaschine kopiert. Auf den ersten Plakaten ist eine Art
Sonnenblume zu sehen, und in der stand:
„Musik, Tanz, Folklore, Spezialitäten, Kontakte“. Gleich zur ersten Fiesta kamen eine
Menge Menschen, um sich die internatio-

nalen Leckerbissen schmecken zu lassen
und sich auf fremde Kulturen einzulassen.
Wenn ich mir überlege, wie die Stände
damals aufgebaut wurden oder wie chaotisch es dabei so manches Mal zuging…
herrjeh, da darf man heute gar nicht mehr
so drüber nachdenken. Wenn ich etwa
nur daran denke, wie die Leute an den
Ständen das Lamm auf dem Spieß gedreht
haben, auf diesem improvisierten Grill aus
Backsteinen….oder wie die Hackfleischbällchen gemacht wurden, da wurde die
Masse halt mit den Fingern und ohne
Handschuhe vor den Augen der Kunden
vermengt….jeder Wirtschaftskontrolldienst würde da heute die Hände über
dem Kopf zusammenschlagen!
Es war schon alles recht abenteuerlich.
Zum Glück hat die Stadt wirklich immer
toll mitgeholfen. So haben etwa die Leute
vom Bauhof für die Beflaggung gesorgt,
sie haben Podeste und Bierbänke aufgestellt, Lautsprecher und Licht installiert,
Klohäuschen organisiert.
Die Fiesta war schon damals eine
wunderbare Plattform für die Vereine, sich
zu präsentieren und den Fellbachern zu

zeigen, wer sie wirklich sind – und zwar
nicht nur durchs Essen und Trinken, sondern auch durch die Kultur. Schön fand ich
etwa, dass wir bei der zehnten Fiesta eine
eigene Kopftuch-Ausstellung hatten, das
kam sehr gut an.
Die heutige Fiesta ist nach wie vor ein
tolles Fest, viele Menschen treffen sich hier
und tauschen sich aus. Allerdings spiegelt
sie nicht unbedingt das wider, was in Fellbach alles an Nationen lebt, und ich fände
es ganz wunderbar, wenn noch viel mehr
Länder daran teilnähmen und sich und die
Kultur ihres Heimatlandes vorstellten. Ich
würde mich sehr freuen, wenn wir zum
Beispiel auch einmal syrische Tänze auf der
Fiesta zu sehen bekämen.“
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Ich bedanke mich, dass Fellbach uns als
Mitbürger so aufgenommen hat
Aykut Tarhan
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Saglam Aykut Tarhan Türkischer Verein Fellbach
„Wenn es unsere Frauen nicht gäbe,
hätten wir unsere Teilnahme an der Fiesta
International damals nie so geschafft
und würden wir sie auch heute nie so
reibungslos auf die Beine stellen können.
Schließlich bedeutet die Mitwirkung ja
nicht nur, während der drei Tage Getränke
auszuschenken oder Essen auszugeben.
Wir müssen auch eine enorme Vorarbeit
leisten. Meine Frau und eine weitere Frau
aus dem Verein beispielsweise stehen
viele Tage vor der Fiesta in der Küche und
bereiten aus 60 Kilogramm Masse gefüllte
Hackfleischtaschen zu.
Den Stand dann aufzubauen – klar, das
ist dann natürlich Männersache. Wobei
die Fiestas früher anfangs schon immer
ein bisschen chaotisch waren, das muss
ich ehrlich zugeben. Wir mussten die
vielen Eisenstangen alle separat ausmessen und zuschneiden, das war immer eine
Heidenarbeit. Heute ist der Stand bis auf
Feinarbeiten fertig, und wir schaffen den
Aufbau viel schneller. Mit der Fiesta bin ich
seit 1978 verbunden, ich habe mich von
Anfang an am Stand engagiert und schon
immer die Kasse betreut.

8 | 40. Fiesta International

Das Schönste war und ist für mich bis
heute, dass sich zur Fiesta immer so viele
Menschen unterschiedlichster Nationen
einfinden. Schon früher sind viele Besucher aus den anderen Ländern an den
Stand gekommen, haben das türkische
Essen probiert, sich untereinander ausgetauscht. Dadurch sind zahlreiche Freundschaften entstanden. Schon früher war
die Fiesta eine großartige Gelegenheit,
sich als Verein zu präsentieren und den
Fellbachern die eigene Kultur zu zeigen.
Und zwar nicht nur mit Hilfe des Essens,
sondern vor allem auch mit der Darbietung durch die Folklore-Tanzgruppe.
In den vergangenen Jahrzehnten hat
sich allerdings auch einiges geändert; sehr
vieles zum Guten, manches zum weniger
Guten. Vor allem der Nachwuchs bereitet
uns etwas Sorgen. Früher haben viele
unserer Kinder bei den Folklore-Tänzen
mitgemacht. Doch die jungen Erwachsenen interessieren sich heute nicht mehr
wirklich für die Tradition und Kultur des
eigenen Heimatlandes, sie kommen nur
noch selten oder gar nicht mehr in den
Verein oder besuchen gar die Tanzgruppe.

Da haben wir sicher auch Fehler gemacht,
da hätten wir unsere Kinder mehr an die
Hand nehmen müssen. Aber auch wenn
die Jungen nicht mehr gerne in traditionellen Gewändern tanzen: Der Türkische
Verein wird auch weiterhin an der Fiesta
teilnehmen. Wir sind ein gutes und eingespieltes Team. Bei den Frauen bedanke
ich mich jedes Jahr ausdrücklich für ihre
Hilfe und sage ihnen, wie sehr wir sie
brauchen.“

[

Es soll bitte so weitergehen
Gaetano Poggiolo

[

Gaetano Poggioli Centro Italiano
„Wir waren damals schon eine ganz
stattliche Zahl an unterschiedlichsten
Nationalitäten, die in Fellbach lebten.
Türken, Griechen, Italiener, Spanier…
es waren natürlich nicht ganz so viele
Nationalitäten wie heute hier, aber doch
wirklich einige. Und natürlich ist es auch
klar, dass sich diese einzelnen Gruppen
dann auch eher untereinander und unter
ihresgleichen trafen und sich vor allem
auch in ihrer Landessprache austauschten
– das ist ja bis heute so. Das ist zwar auf
der einen Seite wichtig für die Menschen,
und doch habe ich das damals auch mit
einer gewissen Sorge gesehen. Ich habe
befürchtet, dass wir „Gastarbeiter“ uns
zu einer eigenen Gruppe zusammenschließen und uns damit automatisch von
den Fellbachern ausgrenzen könnten. Die
Einrichtung eines Ausländerbeirates war
damals daher genau der richtige Weg,
um den Anschluss nicht zu verpassen, um
sich noch besser zu integrieren, und vor
allem um sich auch mit eigenen Ideen und
Anschauungen in die Fellbacher Politik
einbringen zu können.
Der Einrichtung dieses Beirates und der

ersten Fiesta International war allerdings
etwas anderes vorausgegangen. Damals
führte ein junger Politiker in Fellbach seinen Wahlkampf zum Oberbürgermeister –
er hieß Friedrich-Wilhelm Kiel. Ich bin damals zu diesem Kandidaten hingegangen
und habe ihn gefragt: `Wenn Sie wirklich
zum Oberbürgermeister gewählt werden
sollten – sind Sie dann ein OB für uns
alle, oder nur für diejenigen, die wählen
durften?` (Wir Zugezogenen hatten ja damals kein Wahlrecht). Daraufhin hat Herr
Kiel mir damals versprochen, dass er sich
für uns alle einsetzen würde; und dieses
Versprechen hat er in all den vielen Jahren
seiner Amtszeit immer eingehalten.
Dann wurde also der Ausländerbeirat ins Leben gerufen. Und dann gab
es die erste Fiesta International an der
Neuen Kelter. „Jeder macht das, was er
will“, hieß es damals, als wir uns überlegt haben, was wir auf die Beine stellen
sollten. Es war ein kunterbuntes Miteinander, bisweilen auch ein ziemliches
Durcheinander, das muss man schon ganz
ehrlich sagen! Aber es hat am Ende eben
doch immer alles funktioniert. Sowohl bei

uns am italienischen Stand, als auch ganz
allgemein auf der Fiesta. Alle Vereine und
Besucher haben sich immer bestens vertragen, und die Fiesta war schon damals
ein wunderbares Fest der in Fellbach
lebenden Nationen und der Fellbacher. Ich
hoffe sehr, dass es noch viele Jahre für die
Fiesta weitergeht und dass wir alle weiterhin friedlich miteinander leben und feiern
können!“
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Wie langweilig wäre es ohne Sie alle in Fellbach!
Rosemarie Budziat (Leiterin der VHS Unteres Remstal)

„Zu diesem Erzählcafé waren alle Menschen eingeladen, die ein Herz für die
Fiesta International haben – und ich sehe
mit großer Freude, dass es wirklich viele
sind“, freut sich die Fellbacher Integrationsbeauftragte Christine Hug zu Beginn
der Veranstaltung. Tatsächlich waren an
jenem Abend wenige Wochen vor der
Fiesta 2015 im Centro Italiano alle Stühle
besetzt. Als „Redner“ und Erzähler waren
Alt-Oberbürgermeister Friedrich-Wilhelm
Kiel sowie Vertreter der ausländischen Vereine eingeladen. Für Spanien waren das
José Arco Perez, die „Fiesta-Urgesteine“
Gaetano Poggioli als italienischer Vertreter
und Aykut Tarhan vom Türkischen Verein
sowie Ioannis Salabasis (Griechenland).
Auch Winfried Bauer vom Weltladen als
„Mitbegründer“ der Fiesta war an diesem
Abend mit auf dem Podium, um gemeinsam mit der Moderatorin Rosemarie
Budziat die guten alten Zeiten wieder
aufleben zu lassen.
Doch wie genau war das damals
eigentlich, als in Fellbach schon mehrere
Nationen lebten und sich im Jahr 1971
der Arbeitskreis für den ausländischen

[

Mitbürger gründete? Und wie war das
damals, als man sich überlegte, 1976 erstmals ein gemeinsames „Ausländerfest“
auf die Beine zu stellen? „Es hieß: Jeder
macht, was er will“, erzählt etwa Gaetano
Poggioli. So sei das gewesen, als der Entschluss zur Fiesta feststand. „Naja, aber
ein bisschen Kultur sollte bitte auch mit
dabei sein!“, wirft Fiesta-„Gründervater“
Winfried Bauer ein und lacht. Immerhin
werde die Kultur der unterschiedlichen
Länder ja nicht nur anhand des Essens
und Trinkens dargestellt, sondern auch
etwa durch Musik und Tanz. Aykut Tarhan
erinnert sich, dass es am Stand des Türkischen Vereins den Klassiker zu kaufen gegeben habe. „Es hieß immer nur: Döner,
Döner, Döner“, erzählt er.
Also organisierten sich die Vereine und
berieten, was es an den jeweiligen Ständen zu essen und zu trinken und welche
Darbietung es geben sollte. Wie genau es
damals bei den Vorbereitungen zuging,
zeigte Winfried Bauer beim Erzählcafé mit
zwei Super-Acht-Filmen aus den Jahren
1977/78. Junge Männer mit nacktem
Oberkörper bauten die Zelte und Stände

auf, Kinder halfen bei den Vorbereitungen und wuselten umher. Da wurde an
einem Stand etwa ein ganzes Lamm an
einem improvisierten Spieß gedreht und
gebraten, Hackfleischmasse für die Teigtaschen wurde in einem großen Plastikzuber mit den bloßen Händen (von wegen
Gummihandschuhe!) vermischt. „Der
Wirtschaftskontrolldienst hätte damals
nicht vorbeikommen dürfen – aber überlebt haben wir es dennoch alle“, sagen an
diesem Abend viele und lachen herzlich.
Und natürlich sieht man in den Filmen
auch, wie die Gewinne für die Tombola
aufgebaut wurden, wie die Kinder sich
am Kletterbaum versuchten, und natürlich
auch, wie sich in bunte Trachten gekleidete Menschen zu türkischer und griechischer Musik drehten.
Der Spanier José Arco Perez erinnert
sich gern an die Ursprünge der Fiesta und
an seine erste Fiesta im Jahr 1986. „Das
war schon toll – ich habe damals zu türkischer Musik Flamenco getanzt.“ Für ihn
war schon damals der Gedanke, dass sich
die ausländischen Mitbürger mit einem
eigenen Fest präsentieren durften, etwas
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Ich hoffe auf neue Akzente
Friedrich-Wilhelm Kiel

ganz Besonderes. Auch daran, wie die
Organisation der Fiesta bei den Spaniern
ablief, kann sich Perez noch gut erinnern.
„Da waren alle Kinder mit dabei, denn die
Eltern haben alle am Stand geholfen. Und
wenn es abends spät wurde, hat man die
Kurzen halt hinten ins Zelt zum Schlafen
gelegt – so etwas gäbe es heute wahrscheinlich gar nicht mehr“, erzählt er. Für
ihn sei es heute aber auch sehr schön,
so viele Kinder als Gäste auf der Fiesta
umherspringen, sie das Fremde staunend
sehen und erleben zu sehen. „Das ist
ganz wunderbar, und ein bisschen sehe
ich mich da auch selbst als Kind wieder.“
Er selbst fühlt sich als „Schmidener
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Spanier“. Denn obgleich seine Eltern nach
der Rente ins Heimatland zurückgingen
und davon ausgingen, dass er mitkäme,
entschied sich der heute 40-Jährige, in
Fellbach zu bleiben. „Ich bin schon ganz
arg Spanier, aber eben auch Fellbacher,
beziehungsweise echter Schmidener“,
sagt der 40-Jährige. Er habe stets das
Gefühl gehabt, als Spanier in Fellbach
auch kulturell gefördert zu werden, nicht
zuletzt durch die Fiesta International. Im
Übrigen findet José Arco Perez, seien die
Fellbacher den Spaniern gar nicht einmal
so unähnlich und lebten deren Traditionen: „Sie feiern lange und machen am
nächsten Tag direkt weiter!“

Auch Ioannis Salabasis vom Verein der
griechischen Eltern erinnert sich an früher
und daran, wie schon damals alle beteiligten Nationen an einem Strang zogen.
„Ich habe als Kind sämtliche kulturellen
Aspekte nicht nur meines eigenen Heimatlandes, sondern auch die der anderen
Länder kennenlernen dürfen - und dafür
bin ich sehr dankbar“, sagt er. Egal, ob es
türkischer Döner, spanische Paella oder
fremdländische Tänze gewesen seien.
„Alle haben sich für die Kulturen interessiert – daher war und ist die Fiesta bis
heute ein großes Fellbacher Fest für alle“,
sagt Salabasis. Die Zeiten heute seien
natürlich bisweilen etwas anders; es gebe

viel Fluktuation und einen Wandel in der
Gesellschaft. Doch genau deshalb hätten
die jungen Nachfolger-Generationen eine
wichtige Aufgabe zu erfüllen. „Wir müssen das, was unsere Großeltern und Eltern
begonnen haben, würdevoll fortführen!“
Für Winfried Bauer, den „Gründervater“ der Fiesta, ist und bleibt die Fiesta
International ein wichtiges Zeichen für
gelebte Harmonie zwischen den unterschiedlichsten Nationen innerhalb einer
Stadt. „Die Fiesta war schon damals eine
absolut friedliche Veranstaltung, und ich
kann mich nicht daran erinnern, dass
es bei uns jemals eine Schlägerei oder
irgendwelche Vorfälle gegeben hätte“,

sagt Bauer. In Fellbach müsse niemand
Angst haben, dass auf einem „Ausländerfest“ fremdenfeindliche Parolen gerufen
oder ähnliches passieren würde. „Ich
glaube, nicht zuletzt dank der Fiesta wird
es so etwas wie Pegida niemals in Fellbach
geben.“
Fellbach stehe auf einem guten und
stabilen Fundament. „Wir haben vor
vielen Jahren den Stein hineingeworfen,
nun werden die Kreise immer größer –
unsere Mühe hat sich gelohnt“, betont
Winfried Bauer. Für die Zukunft wünsche
er sich, dass noch mehr Nationen an der
Fiesta teilnehmen würden. Und was ist die
Fiesta International für den Alt-OB Fried-

rich-Wilhelm Kiel? „Ich freue mich, dass
wir nun schon seit so vielen Jahren dieses
wunderbare Fest in unserer Stadt feiern
können, und ich hoffe, dass es noch lange
so weitergeht“, sagt Kiel beim Erzählcafé.
Für ihn sei die Fiesta ein fantastisches Fest,
das die Seele anspreche und die Freude
am Leben zum Ausdruck bringe.
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Rückblicke

Die erste Fiesta:
12./13. Juni 1976 auf dem Vorplatz der Neuen Kelter

Rückblicke

„Ein Erlebnis für alle fünf Sinne“, so titelte
die Fellbacher Zeitung damals nach der
Premiere der Fiesta International auf dem
Keltervorplatz. Einen „Leckerbissen im
wahrsten Sinne des Wortes“ hätten die
Fellbacher da geboten bekommen, einen
„echten Augen-, Nasen-, Ohren- und
Gaumenschmaus“. Es sei ein Fest gewesen, bei dem man sich wohl gefühlt habe,
so befand jedenfalls der Autor des Artikels
– und er stand mit seiner Meinung damals
sicher nicht alleine da. Denn schon an der
ersten Ausgabe der Fiesta beteiligten sich
mit Jugoslawien, Spanien, Griechenland,
Frankreich und der Türkei gleich fünf Nationen, und diese präsentierten ihr Land
und ihre Kultur mit Nationalgerichten,
aber auch mit einer italienischen Gitarrenund Handharmonikagruppe, zwei griechischen Tanzgruppen in Tracht sowie einer
türkischen Kindertanzgruppe. Mit von der
Partie waren zudem die „Skin Rivers“(dt.
Haut-Fluss, frei übersetzt Fell-Bach) vom
Fellbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium,
die „Böhmerwaldgruppe“ Fellbach und
die Jazzband „Vierteles Stumpers“. Es war

also allerhand los an der Neuen Kelter!
Anlass jener ersten Fiesta war der 5. „Geburtstag“ des Arbeitskreises für den ausländischen Mitbürger, veranstaltet wurde
sie von der Ökumenischen Aktion 365,
dem Arbeitskreis und dem Club International. Die Schirmherrschaft hatte Bürgermeister Erwin Hochwald übernommen.

Fotos: Bauer
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Foto: Thomas Schlegel

2. Fiesta 1977
Frankreich wird als Fiesta-Teilnehmer von
Italien abgelöst – also hieß es von nun an
auf dem Festplatz: Pizza, Pizza! Mit Jugoslawien, Griechenland, Spanien und der
Türkei waren zudem die Teilnehmer der
„ersten Stunde“ dabei, diverse Tanz- und
Musikgruppen sorgten für gute Stimmung. Und diese Aufmunterung hatten
alle Beteiligten und Veranstalter auch dringend nötig, denn sie mussten schmerzhaft
erfahren, wie es ist, wenn das Wetter
bei einem geplanten Sommerfest nicht
so mitspielt, wie man sich das vorstellt:
Hagel- und Regenschauer und – für Juni –
eisige Temperaturen machten allen einen
gehörigen Strich durch die Rechnung.
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3. Fiesta 1978
Erstmals wurde die Fiesta auf das Gelände bei der Schwabenlandhalle verlegt,
und erstmals fand sie im September
statt. Ebenfalls eine Premiere war die
Beteiligung der Pfadfinder, die neben den
bisherigen Teilnehmern mit einem eigenen
Stand dabei waren. „Bei dieser Fiesta gab
es nicht nur Essen, sondern auch Wunderkerzen, Plastikpuppen und alte spanische
Möbel zu kaufen“, vermeldete die Fellbacher Zeitung damals. Besonders beeindruckend war allerdings die Riesentombola,
für die 6 000 Preise von den Vereinen bei
den Fellbacher Geschäften gesammelt
wurden und deren Erlös für einen guten
Zweck gestiftet wurde.

4. Fiesta 1979
Die Liste der Teilnehmer wird immer
länger: Auf der 4. Fiesta sind bereits acht
Stände im Atrium der Schwabenlandhalle aufgebaut. Musik und Tanz, aber
auch ein Kinderflohmarkt im Schulhof der
Stauffenbergschule, bei dem Kinder bis
14 Jahren ihre Spielsachen, Bücher und
andere Dinge verkaufen dürfen, bildeten
das Rahmenprogramm. „Südliches unter
schwäbischem Himmel, ein Hauch von
Urlaub, ein Streifzug durch die Kultur der
Heimat ausländischer Bürger in Fellbach“,
jubelte die Fellbacher Zeitung – obgleich
die Berichterstatterin auch sachte kritisierte, dass man trotz aller Bemühungen
„doch unter sich blieb“. Ob es an den
Sprachbarrieren lag, ob es wirklich Mut
brauchte, dass man sich untereinander
mischte? Immerhin: „Unbelastet von all
dem waren nur die Kinder. Sie tobten
miteinander über die Bühne, und beredte
Gestik und Mimik ersetzten die fehlenden
Worte“, so die FZ.

8. Fiesta 1983
Das war knapp: Bevor die 8. Fiesta International überhaupt in die entscheidende
Planungsphase gehen konnte, drohte sie
schon zu scheitern. Was war da los? Die
Stadtverwaltung hatte die Kosten für die
Stände bereits im Jahr zuvor von 210 auf
230 Mark pro laufendem Standmeter erhöht. Und das, so waren sich die meisten
der teilnehmenden Vereine einig, sei
eindeutig zu viel. Das Argument der Stadt,
dass sie schließlich bei einem Ausfall der
Fiesta – etwa wegen Regens – für die
zuvor entstandenen Kosten wie beispielsweise Lebensmittel einstehen würde, stieß
auf taube Ohren. Gerade noch rechtzeitig
einigte man sich auf einen Kompromiss:
180 Mark pro Meter Standfläche sollten die Vereine schließlich bezahlen, die
übrigen Kosten wie etwa für Strom oder
Sitzgarnituren wurden anteilsmäßig auf
die Stände verteilt. „Das stand Spitz auf
Knopf“, seufzte Fiesta-Gründervater Winfried Bauer damals erleichtert.

10. Fiesta 1985
Dass die 10. Fiesta International etwas
ganz Besonderes werden sollte, darüber
waren sich alle Beteiligten einig. Auch
der damalige Oberbürgermeister Friedrich-Wilhelm Kiel wollte ein noch engeres
Zusammenrücken aller Menschen durch
die Fiesta erreichen. „Ausländerbeirat und
Stadtverwaltung haben den in Fellbach
lebenden Nationen Gelegenheit gegeben, uns in einem besonderen Rahmenprogramm Eindrücke zu vermitteln, die
uns helfen sollen, unsere ausländischen
Mitbürger noch besser zu verstehen“,
schrieb er dann auch in seinem Grußwort. Gesagt, getan: Die Verantwortlichen
organisierten neben der Teilnahme von
Vereinen mit 15 Ständen ein aufwändiges Rahmenprogramm. So gab es eine
Fotoausstellung „10 Jahre Fellbacher
Fiesta International“ in der Stadtbücherei
Fellbach und eine Ausstellung im Stadtmuseum mit dem Titel „Glasperlen und
Kopftücher“. Auch die Eröffnung des
Festes wurde mit der Aufführung einer
italienischen Komödie durch eine Theatergruppe aus Italien besonders gefeiert.

11. Fiesta 1986
„Streit um Bierverkauf bei Fiesta“ –
das war natürlich eine Schlagzeile, die
niemand gerne lesen mochte in diesem
Zusammenhang. Stein des Anstoßes war
der Verkauf der Bier-Gutscheine an den
einzelnen Ständen und der zentrale Ausschank über einen Stand, der auf Grund
der fehlenden Kühlmöglichkeiten an den
einzelnen Vereins-Flächen notwendig geworden war. Während sich der ex-jugoslawische Ausländerbeirat Hrvoje Zovko
dafür einsetzte, den Gewinn aus dem
Gutscheinverkauf anteilmäßig und je nach
Verkaufsanzahl zu verteilen, sprachen sich
die anderen Ausländervertreter dagegen
aus. „Die Fiesta ist die einzige Gelegenheit
für uns, etwas Gewinn für unseren Verein
zu erwirtschaften“, so die Ex-Jugoslawen;
doch „die Fiesta darf keine kommerzielle
Veranstaltung sein, sondern soll ideeller
Natur sein und die Geschlossenheit der
ausländischen Mitbürger in Fellbach
demonstrieren“, argumentierten die
Spanier, Türken und Griechen. Die Gegner
bekamen recht.
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Foto: Katja Edler

15. Fiesta 1990
Das wäre beinahe schief gegangen:
Ausgerechnet die 15. Fiesta stand auf der
Kippe. Wegen Unstimmigkeiten zwischen
den beteiligten Vereinen und der Stadtverwaltung um die Kosten wurde das Fest
zunächst kurzfristig von Juni auf September verschoben. Die Stadt wolle zu viel
von den Kosten auf die Vereine abwälzen,
während die Vereine ihrerseits lediglich
die Standgebühren sowie den Strom- und
Wasserverbrauch als ihren Pflichtanteil betrachteten. „Das liegt möglicherweise an
den unterschiedlichen Temperamenten“,
vermutete OB Kiel als Grund für die Zankerei. Doch, wie sagte es Alfonso Fazio als
Sprecher der Vereine so schön: „Schließlich brauchen wir doch die Fiesta!“, und
so mündete die Diskussion schließlich
doch in einem harmonischen Fest im September mit elf Ständen und zufriedenen
Beteiligten. „Fellbachs Fiesta macht doch
keine Siesta“, konstatierte die Fellbacher
Zeitung denn auch erleichtert.

28. Fiesta 2003
Es war eine Premiere für den frisch gekürten Sozialbürgermeister Günter Geyer,
als er in diesem Jahr die Fiesta erstmals
eröffnete. Und bei seiner Eröffnungsrede hob er denn auch gleich hervor, wie
wichtig das Engagement der ausländischen Mitbürger in Fellbach sei. Vor allem
aus wirtschaftlicher Sicht seien Ausländer
nicht mehr wegzudenken. „Sie wagen viel
häufiger als Deutsche den Sprung in die
Selbständigkeit und schaffen im Schnitt
auch mehr Arbeitsplätze“, lobte Geyer.
Doch einer der wichtigsten Faktoren sei
schließlich einer, der in keiner Statistik auftauche. „Es ist diese ansteckende Lebensfreude, die bei diesem Fest der Begegnung, der Fiesta, spürbar ist“, so fasste es
die Fellbacher Zeitung später zusammen.

31. Fiesta 2006
„Fellbacher Fußball-Fiesta“, so wurde die
Fiesta dieses Jahres bezeichnet. Schließlich
fand das Fest zeitgleich zur Fußball-Weltmeisterschaft statt und bescherte der
Veranstaltung einen immensen Besucherandrang. Im Übrigen sei das Motto der
WM „Die Welt zu Gast bei Freunden“
ganz sicher „bei der Fiesta gemopst“, befand Oberbürgermeister Christoph Palm,
schließlich sei man am Kappelberg immer
zu Gast bei Freunden. Wegen der Baustelle an der Schwabenlandhalle fand die
Fiesta in der Heine-Arena statt und sorgte
wegen der dort herrschenden Temperaturen für zahlreiche Schweißperlen bei
Veranstaltern und Besuchern.
38. Fiesta 2013
Die 38. Fiesta erlebt mit 16 teilnehmenden Vereinen einen absoluten Teilnehmer-Rekord. „Noch nie gab es so viele
Anfragen von Vereinen und Initiativen aus
der Region, die sich mit einem eigenen
Stand oder einem Auftritt auf der FiestaBühne beteiligen wollten“, berichtet die
Integrationsbeauftragte Christine Hug
begeistert.
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Fasenbrechen

Fastenbrechen auf der Fiesta International 2015
beim Türkischen und Albanischen Verein

Fastenbrechen

Jedes Jahr während eines Monats – dem
„Ramadan“ – fasten die Menschen muslimischen Glaubens. Es ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders, das
Fasten gehört zu einer der fünf Säulen
des Islam. Ein Ziel des Fastens ist es, mehr
Mitgefühl mit den Armen und Bedürftigen zu erlangen; daher ist es auch üblich,
während des Ramadan einen Teil seines
eigenen Besitzes zu spenden.
Die Fastenzeit beginnt an diesen 30
Tagen täglich bei der Morgendämmerung und endet beim Sonnenuntergang.
Während dieser Zeit ist es den Fastenden
untersagt, zu essen, zu trinken, zu rauchen oder geschlechtliche Beziehungen
zu pflegen. Jeder Moslem, der die Pubertät erreicht hat, in vollem Besitz seiner
Geisteskraft und zudem körperlich dazu
in der Lage ist, ist zum Fasten während
des Ramadan verpflichtet. Es gibt allerdings auch Ausnahmen: Altersschwache,
Kranke und Reisende, Schwangere, stillende sowie menstruierende Frauen sind
von der Pflicht zur Enthaltsamkeit befreit.
Ist die Fastenzeit vorüber, wird das
große Fastenbrechen-Fest gefeiert. Es ist

ähnlich wie das Opferfest für alle islamischen Rechtsschulen und Völker verbindlich und richtet sich nach dem islamischen
Mondkalender. Im Jahr 2015 wird dieses
große Fest vom 17. bis 19. Juli gefeiert.
Während der mehrtägigen Feiern drücken
die Muslime ihre Freude darüber aus, dass
sie die beschwerliche Zeit des Fastens auf
sich genommen und erfolgreich gemeistert haben.
Bevor das Ende des Ramadan allerdings groß gefeiert wird, findet jeden
Abend ein kleines Fastenbrechen statt
– nämlich nach Sonnenuntergang, wenn
die Muslime wieder essen und trinken
dürfen. Normalerweise wird das abendliche Fastenbrechen mit einer Dattel oder
einem Schluck Wasser begonnen, und
erst danach werden die eigentlichen
Speisen verzehrt.
Zum ersten Mal überhaupt wird im
Jahr 2015 das allabendliche Fastenbrechen nach Sonnenuntergang auch auf
der Fellbacher Fiesta International gefeiert. Damit soll zum einen den fastenden
Mitgliedern der muslimischen Vereine
Rechnung getragen, zum anderen soll

allen Fiesta-Besuchern die muslimische
Kultur nahegebracht werden. Daher laden der Türkische Verein und der Albanische Kulturverein am Freitag, 19. Juni und
Samstag, 20. Juni jeweils ab 21.30 Uhr
an ihre Stände ein, um gemeinsam mit
Oberbürgermeister Christoph Palm, dem
türkischen Generalkonsul Ahmet Akıntı
und dem kosovarischen Konsul Faket
Kajtazi das Fastenbrechen zu begehen. Es
wird ein spezielles Menue und Getränke
geben, zudem treten eine Folkloregruppe
und der Sänger Recep Sacözlü bis 23 Uhr
auf der Fiestabühne auf.
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Vereine

Kurzportraits der teilnehmenden Vereine 2015

Vereine

AC Azzurri

Albanischer Kulturverein
(AKF) Fellbach e.V.

Argentinische Initiative

Den AC Azzurri gibt es seit 1967, derzeit
gehören ihm etwa 50 Mitglieder an. Zum
Club gehört eine Fußballmannschaft, die
zwei Mal pro Woche trainiert und jeden
Sonntag ein Spiel in der MeisterschaftsLiga bestreitet. Auch eine Tanzgruppe
gibt es beim AC, die sich vor allem vor
der Fiesta regelmäßig zum Proben trifft.
Seit mindestens 20 Jahren beteiligt sich
der AC an der Fiesta, und seit zwei Jahren
kommen sogar extra zwei Pizzabäcker aus
Kalabrien nach Fellbach, die eine Pizza aus
einem ganz speziellen Teig herstellen.

Der AKF wurde im Jahr 2012 gegründet
und hat etwa 40 Familien als Mitglieder.
Jedes Jahr zum Nationalfeiertag treten die
vereinseigene Tanz- und Musikgruppe in
Schmiden bei einem Konzert auf. Zudem
gibt es jeden Samstag albanischen Schulunterricht für die Kinder. Bei der Fiesta
gibt es kosovarisch-albanische Spezialitäten, zudem hat der Verein ein Bühnenprogramm mit Trachten vorbereitet. Am
Freitag und Samstag lädt der Verein ab
21.30 Uhr zum Fastenbrechen ein.

Nach der Auflösung des argentinischen
Vereins in Stuttgart im Jahr 2001 konstituierte sich die Argentinische Initiative
in Fellbach. Etwa 18 Familien treffen sich
seither regelmäßig, etwa zu Familienund Grillfesten oder zum Unabhängigkeitstag. Eine eigene Tangogruppe gehört ebenfalls dazu, diese tritt traditionell
bei der Fiesta auf.
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Vereine

Centro Italiano

Feed our People Campaign
(F.O.P.C.) e.V.

Inter Club Fellbach

Kalabresischer Kulturverein
Fellbach e.V. („Club Calabria“)

Spanischer Kulturverein
Fellbach e.V.

Städtepartnerschaftsverein
Fellbach e.V.

Aus den ursprünglich zwei Clubs – dem
Centro Culturale Italiano und dem Club
Internationale – ging im Jahr 1990 das
heutige Centro Italiano hervor. 80 aktive,
erwachsene Mitglieder sowie 20 Kinder
und Jugendliche zwischen sechs und 18
Jahren gehören dem Club an. Jeden Montag wird ein Italienisch-Kurs für Deutsche
angeboten, donnerstags und freitags
gibt es einen Kurs für Italiener. Seit acht
Monaten gehört dem Club zudem eine
Folkloregruppe an. Die berühmte und
seit 2000 bestehende Boccia-Bahn an der
Esslinger Straße wird vom Centro Italiano
betreut.

Mit ihrer Initiative „Feed our People
Campaign“ möchten Lucy Tengbeh und
Yeama Bangali Not leidenden Menschen
in ihrer von der Ebola-Epidemie betroffenen Heimat Sierra Leone helfen. In
Deutschland hat die Initiative derzeit acht
Mitglieder. Weil eine Reise in das unter
Quarantäne stehende Land in Westafrika
nicht in Frage kommt, arbeiten die beiden
Frauen mit Freunden und Familie vor Ort
zusammen.

Der eingetragene Fanclub des Fußballvereins Inter Mailand wurde im Jahr 1999
in der Stuttgarter Straße gegründet. Im
Vereinsheim werden alle Spiele von Inter
live übertragen, zudem organisiert der
Club mehrmals im Jahr Reisen nach Mailand, um die Spiele im dortigen Stadion
zu verfolgen. Derzeit gehören dem Club
126 Mitglieder an, ein großer Teil davon
stammt aus Fellbach. Mehrmals im Jahr
organisieren die Mitglieder Veranstaltungen mit italienischer Musik und kulinarischen Spezialitäten.

Seit 2007 gibt es den Verein mit etwa 70
Mitgliedern, doch diese stammen nicht
nur aus der italienischen Region Kalabrien, sondern auch aus anderen Nationen. Regelmäßige Familientreffen, kulinarische Abende, Kartenspiel-Abende und
Tischfußball-Turniere sowie Italienischkurse für Deutsche und Italiener gehören
zum Vereinsprogramm.

Eingetragen als Verein wurde der Kulturverein der Spanier im Jahr 1986. Ursprünglich kamen die Mitglieder – zumeist
Fußballfans, die gemeinsam ihrem Hobby,
dem Fußballschauen, frönten – aus Waiblingen und Winnenden. Heute gehören
dem Verein, der sich auch der Folklore
widmet und eine Tanzgruppe unterhält,
etwa 25 Mitglieder an.

Der Städtepartnerschaftsverein wurde
im Jahr 1972 unter dem Namen Partnerschaftsgesellschaft gegründet und
hat derzeit etwa 270 Mitglieder. Seine
Aufgaben umfassen neben kulturellen
Veranstaltungen auch die Betreuung von
Besuchern aus den Partnerstädten und
Fahrten in die Partnerstädte, die Kontaktpflege zu Organisationen und Kultureinrichtungen ausländischer Mitbürger
sowie die Förderung des Schüleraustausches. Zudem organisiert und betreut
der Verein Jugend- und Erwachsenenbegegnungen und unterstützt die Kleidersammlung für Pécs.
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Wir können viel lernen von den Ausländern,
die noch zu uns kommen
José Arco Perez

[
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Türkischer Verein

Verein kroatischer Bürger e.V.

Liboke e.V.

Ndwenga e.V.

Amerikanische Bürger
aus Fellbach

Centro Portugues

Durch seine Gründung im Jahr 1968
gehört der Türkische Verein mit zu den
ältesten Vereinen ausländischer Mitbürger
in Fellbach. Etwa 105 Mitglieder, hauptsächlich Familien, gehören ihm heute an.
Das Hauptaugenmerk des Vereins liegt
auf dem Programm für Kinder; so werden
immer freitags viele Aktivitäten für die
Kleinen wie etwa Mal- und Spielenachmittage angeboten. Der Türkische Verein
lädt alle Fiesta-Besucher herzlich zum
Fastenbrechen am Freitag und Samstag ab
21.30 Uhr am Stand ein.

Hervorgegangen aus dem früheren jugoslawischen Verein wurde der Verein kroatischer Bürger im Jahr 1991 gegründet.
Die etwa 40 Mitglieder engagieren sich
in einer Folkore- und Musikgruppe und
treffen sich alle zwei Wochen. Einmal im
Jahr lädt der Verein zahlreiche andere Folklore-Gruppen zu einer „Folklore-Schau“
ein, zudem reisen die Vereinsmitglieder
regelmäßig in ihr Heimatland, um dort
ihre einstudierten Tänze aufzuführen.

Seit elf Jahren gibt es den Verein Liboke,
seit zehn Jahren ist er auch bei der Fiesta
International vertreten. Seine 30 Mitglieder - Angolaner, Kongolesen, Deutsche
– engagieren sich für soziale Projekte im
Kongo und haben zudem eine Tanzgruppe für Kinder in Fellbach ins Leben
gerufen. Das Hauptanliegen des Vereins
sind in Fellbach Programme und Projekte
für Kinder.

Im Jahr 1993 schlossen sich drei Frauen
in Kinshasa (der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo) zusammen,
um eine Schule zu gründen. Aus dieser
Initiative heraus wurde 1996 schließlich
der Verein Ndwenga gegründet. Idee und
Ziel des Vereins ist es, hilfsbedürftige Menschen im Kongo zu unterstützen. Auch
in Fellbach setzen sich die 51 Mitglieder
durch Bildungsarbeit für mehr Verständnis
zwischen den Völkern und Kulturen ein
und unterstützen zahlreiche Projekte.

Es war im Jahr 2012, als John Gray,
Carmela Frascaria und Michael Herberger
sich überlegten, auch Amerika einmal bei
der Fiesta zu repräsentieren – und schon
war die Gruppe „Amerikanische Bürger
aus Fellbach“ geboren. Die Intention war
und ist es, die USA mit Hilfe kulinarischer
Höhepunkte sowie Musik und Unterhaltung vorzustellen. Die Grillspezialitäten,
die es seither auf der Fiesta am Stand der
Gruppe gibt, sind fast schon legendär. Die
etwa 20 Personen umfassende Initiative
trifft sich in der Regel an jedem 1. Montag
im Monat, um Konversation in Englisch
zu pflegen und Besuche für gemeinsame
englischsprachige Kulturveranstaltungen
zu organisieren.

Das Centro Portugues besteht seit dem
Jahr 1997. Rund 140 Mitglieder gehören
ihm an, die meisten davon stammen aus
Fellbach, etwa 45 kommen aus den umliegenden Städten wie etwa aus Waiblingen. Jedes Wochenende treffen sich die
Mitglieder, um sich auszutauschen, zudem
werden regelmäßig Feste und Veranstaltungen organisiert. Das Centro hat eine
Folkloregruppe für die Erwachsenen, eine
Kinder-HipHop-Gruppe für 13-/14-Jährige
sowie eine HipHop-Gruppe für Jugendliche im Alter von 18 bis 21 Jahren.
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Wir sind auf einem guten Fundament
Winfried Bauer

[
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Tombola

Verein der griechischen Eltern
Kreis Fellbach e.V.

F.C. JAT

Der Griechische Elternverein wurde 1976
gegründet, derzeit gehören ihm etwa 170
Mitglieder an. Der Verein befasst sich mit
der Förderung der kulturellen und sozialen
Beziehungen zwischen Griechen und
Nichtgriechen und bringt sich aktiv bei
der Integrationsarbeit der Stadt Fellbach
ein. Auch die Förderung der griechischen
Kultur gehört zum Programm des Vereins. Seit vielen Jahren nimmt der Verein
beispielsweise an der Fiesta, am Kinderkulturfest, am Festumzug des Fellbacher
Herbstes sowie am Weihnachtsmarkt teil.
Der griechische Sprachunterricht wird
durch die Organisation und die Bereitstellung von Lehrmitteln unterstützt.

Im Jahr 1972 wurde dieser Verein mit
seinen heute 80 Mitgliedern gegründet.
Wegen des derzeit herrschenden Spielermangels und einer Umstrukturierung
treffen sich die Mitglieder nur noch ein
Mal pro Woche. Allerdings pflegen die
Frauen und Kinder der einzelnen Spieler
einen regen Austausch untereinander
und organisieren zahlreiche gemeinsame
Unternehmungen.
Der Verein steht in engem Kontakt mit
etlichen anderen Vereinen wie etwa dem
serbischen Klub Stuttgart, der bei der
Fiesta seine Tänze zeigt, sowie den Starsängern Ćiro, Joca, Cvele und Maca.
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Indonesische Gruppe

Seit etwa drei Jahren treffen sich zehn bis
20 Teilnehmer zu verschieden Gelegenheiten; den Rahmen bildet ein christlicher
Familienkreis von Indonesiern und Studenten aus Indonesien, die im Raum Stuttgart
leben. Dann wird für Weihnachtsfeiern,
Altensingen (etwa im Haus am
Kappelberg) und Familienfeiern geprobt.
Dabei singen die Mitglieder der Gruppe
traditionelle indonesische, christliche
sowie andere populäre Lieder und führen
auch Tänze und Gesangseinlagen auf.

Zum Jubiläum eine Tombola:
90 Preise zu gewinnen
Die Anzahl der Gewinne damals war sagenhaft: Insgesamt 6 000 Preise sammelten die
teilnehmenden Vereine bei den Fellbacher
Geschäften für die erste Tombola auf der Fellbacher Fiesta ein. Der Erlös wurde für einen
guten Zweck gestiftet. Auch in diesem Jahr
gibt es aus Anlass des 40. Geburtstages der
Fiesta wieder eine Tombola, und auch in diesem Jahr wird der gesamte Erlös wieder gespendet, und zwar an den Fellbacher Verein
„Feed our people Campaign“. In der Initiative engagieren sich Lucy Tengbeh und Yeama Bangali für die Menschen in ihrer Heimat
Sierra Leone. In dem westafrikanischen Land
ist die Not wegen der dort grassierenden
Ebola-Epidemie besonders groß.
Jeder der 18 teilnehmenden Vereine stellt
fünf Preise im Wert von maximal zehn Euro
zur Verfügung, insgesamt gibt es 600 Lose
zum Preis von jeweils einem Euro auf dem
Festgelände zu kaufen. Die Lose werden am
Samstag, 20. Juni zwischen 15 und 18 Uhr
an den Ständen verkauft, alle Preise werden
sichtbar im großen Zelt aufgebaut. Die Gewinne können noch am selben Tag zwischen
15 und 19 Uhr direkt abgeholt werden.
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Meinungen

Das sagen Fellbacher zur Fiesta International:
„Die Fellbacher Fiesta International bedeutet für mich ...

… die Interaktion der Kulturen; fröhliches Beisammensein mit landestypischer
Kulinarik und temperamentvoller Musik!
Mittlerweile zusammen mit dem Fellbacher Herbst ein Event, das in unserer
Kappelbergstadt zu einem nicht mehr
wegzudenkenden Festakt geworden ist!

… mit sehr vielen Mitarbeitern, Bekannten
und Freunden aus vielerlei Staaten zusammenzutreffen, gemeinsam zu feiern,
sich über deren Kultur, Essen und Trinken
zusammenzufinden. Ein sehr wichtiger
Beitrag zur Integration in Fellbach seit
nunmehr 40 Jahren!

… angeregte Begegnungen und Gespräche mit Freunden aus verschiedenen
Herkunftsländern und Kulturkreisen.
Gewürzt wird die heitere Atmosphäre
auf dem Festgelände durch die köstlichen
Spezialitäten aus den jeweiligen Heimaten
der ausländischen Mitbürger.

(Rainer Graßl)

(Gernot Walter, Inhaber MergenthalerZerweck

(Brigitte Heß)

GmbH)

Meinungen

… bunte Vielfalt für alle Sinne. Überall
Farben, Düfte und Musik, jedes Jahr ein
neues (kulinarisches) Abenteuer. Das
Beste ist die Begeisterung, mit der alle
voller Stolz die Spezialitäten ihres Landes
präsentieren - da spart man sich glatt den
Urlaub! Die Fiesta ist eins meiner liebsten
Fellbacher Feste!

... die Zusammenkunft der Fellbacher!
... in jeder Ecke die unterschiedlichen
Düfte der regionalen Küchen zu riechen.
Da fällt es schwer, Nein zu sagen!
(Frank Elsässer)

… ein grandioses, beglückendes, vereinigendes und hoffentlich noch lange
bestehendes Fest!

... Sommer, Sonne und Melonen!

(Friedrich-Wilhelm Kiel, Oberbürgermeister a.D.)

(Petra Conrad, Ärztin)

(Ursula Hofmeister)

… mediterrane Stimmung wie im Urlaub!
(Thomas Klingler, Metzgermeister)

… eine fantastische Welt, farbenfroh
und voller Magie, Gerüche, Musik und
Menschen aus aller Herren Länder, kurz
gesagt: Sport für die Sinne.
(Tilmann Wied, Vorstand des SV Fellbach)

(Ioannis Salabasis vom Griechischen Elternverein)

… ein ganz wunderbar unverkrampftes, gemeinsames Feiern verschiedener
Kulturen!

… das beste Beispiel dafür, dass die Welt
bei uns nicht zu Gast ist, sondern dass sie
hier zuhause ist.
(Christoph Palm, Oberbürgermeister)

(Thomas Seibold, Vorstandsvorsitzender
der Fellbacher Weingärtner)

… ein gemeinsames, verbindendes Fest!
(Christine Hug, Integrationsbeauftragte
der Stadt Fellbach)
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Rezepe

Kongolesische Samoussas

Baklava

Tiropitakia

Verein Ndwenga

Türkischer Verein

Verein der griechischen Eltern
Kreis Fellbach e.V.

Zutaten:
300 g Rinderhackfleisch, Frühlingsrollenteig ,
2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 TL Ingwerpulver,
1 TL Currypulver, 20 CL Kokosmilch, 1 TL Chilipaste, Salz.

Zutaten:
300 g Haselnüsse und Walnüsse, gehackt
200 g Mandeln, gemahlen und geschält

Zutaten:
200 g Feta, 200 g Frischkäse, 3 Eier, 2 EL Petersilie
(klein gehackt), 125 g Butter, Blätterteig

150 g Pistazien, gehackt
400 g Zucker, ½ TL Zimt
500 g Butter
900 g Teigblätter (Filoteig)
250 ml Honig, 300 ml Wasser
1 Zitrone

Füllung:
Den Schafskäse würfeln und die Petersilie zerhacken. Das Ei verquirlen, Salz und Pfeffer damit verrühren und den Schafskäse dazugeben. Mit einer
Gabel den Käse zerdrücken und dann die Petersilie
unterrühren.

Zubereitung:
Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse und 50 g Pistazien mit 4 EL Zucker und Zimt vermischen. Butter
schmelzen, abkühlen lassen, Form einfetten und
Ofen auf 200 Grad vorheizen. Teigblätter aufeinander legen, Form umgedreht darauf legen und
mit einem Messer um die Form schneiden. Ausgeschnittene Teigblätter mit Butter pinseln und nacheinander in die Form legen. In der Regel sind 20
Blätter in der Packung. Nach 5 Blättern ein Drittel
der Nüsse verteilen. Zweimal wiederholen, restliche Teigblätter auflegen, zu Rechtecken schneiden,
mit Butter bestreichen und in 25 Minuten backen.
150 ml Wasser mit Honig und Zucker in 10 Minuten zu Sirup kochen. Zitronenspritzer einrühren.
Baklava abkühlen lassen, dann Sirup und Pistazien
darüber geben.

Teig:
Blätterteig in mittlere Rechtecke oder Kreise
schneiden und jeweils 1-2 TL von der Schafskäsemasse auf eine Hälfte geben. Dann den Teig zusammenklappen und mit einer Gabel die Ränder
zusammendrücken.

Rezepte
Rezepte zur Fiesta International:

Zubereitung:
1. Die Zwiebeln und den Knoblauch kleinhacken
und in Öl kurz anbraten. Das Fleisch hinzufügen
und 2 Minuten bei großer Hitze braten.
2. Die Temperatur senken und Kokosmilch, Ingwer,
Curry, Chilipaste und Salz zugeben. 10 Min.
dünsten.
3. Diese Sauce abkühlen lassen
4. Die Masse auf den Frühlingsrollenteig verteilen.
5. Die Samoussas mit ausgelassener Butter zukleben und in der Friteuse frittieren.

Im Backofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze ca. 10
Minuten backen bis der Blätterteig aufgegangen
und schön goldbraun ist.
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