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EIN PAAR 
FRAGEN AN 
JUNGE 
DEUTSCHE.
WO KOMMST DU DENN HER FELICE? Öh ja. Ich 
komme aus Köln! Ursprünglich. 
Aber ich lebe seit etwa 8 Jahren 
in Leipzig, weil ich einfach Lust 
darauf hatte.
OK...UND KEINE ANGST VOR ANFEINDUNGEN? Nicht 
direkt. Zum Anfang hatte man natür-
lich schon die Sorge, dass wenn man 
nach Leipzig zieht, dass es Schwierig-
keiten gibt. Aber diese Schwierigkei-
ten haben sich tatsächlich nicht aufgrund 
meiner Hautfarbe entwickelt. WORAUS DENN DANN? 
Aufgrund meiner politischen Einstellung. Tat-
sächlich. Dass man sich nicht sicher ist, was 
man sagen kann, sagen darf. Und mit wem man re-
den darf. HAST DU EINE POLITISCHE HEIMAT? Ja (lacht). Das 
ist die AfD. OKAY. HAT DAS NEBENWIRKUNGEN?  Ich denke 
bei mir ist das nicht ganz so schlimm wie bei 
„Durchschnittsdeutschen“ - „weiß, alt und männ-
lich“. (Lacht) Nein. Es ist eher so, dass man 
mich für sehr naiv hält und das auch nicht ver-
stehen kann, warum ich denn in der AfD bin und 
was mich dahin treibt. Und  wenn ich dann anfan-
ge von Migrationspolitik zu sprechen, mich die 
meisten Menschen dann nur komisch angucken. WAS 
SAGST DU DIESEN MENSCHEN? Ich bin gebürtige Deutsche. 
Ich bin nicht nur halb schwarz, ich bin auch 
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ICH WILL  
EINFACH NUR
DAS LAND, 
IN DAS MEIN 
VATER GEKOM-
MEN IST, 
ERHALTEN.“
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halb weiß. Ich darf genauso für mein Land ein-
stehen, wie jeder andere auch. WIE GEHT DEINE FAMILIE 
DAMIT UM?  Welcher Teil meiner Familie? Tatsächlich 
halten wir es da sehr altmodisch. Wir sprechen 
nicht über unsere politischen Einstellungen. Wir 
sprechen zwar über politische Themen, aber nicht 
über unsere Einstellungen. Aber unsere Themen 
decken sich dann doch zum größten Teil. 

FELICE FERER VARGAS 
IST EINE SCHÜLERIN AUS 
LEIPZIG UND STADTBE-
ZIRKSBEIRÄTIN UND NE-
BENBEI IM LANDTAG VON 
SACHSEN TÄTIG

WAS STÖRT DICH AN DER AFD?  Tja, dass wir uns nicht einig 
sind. Dass wir uns untereinander immerzu zanken 
und es dadurch bei unserer Wählerschaft und im 
Volk zu Unsicherheiten kommt. Und man sich dann 
eben überlegt ob man die überhaupt wählen soll-
te, weil sie sich selbst schon nicht einig sind. 
Und damit suggeriert man eben auch keine Sicher-
heit. WAS SIND DEINE POLITISCHEN ZIELE?  Recht und Ordnung! 
(lacht). Also erreichen in der AfD möchte ich 
nichts. Ich möchte MIT dir der AfD etwas errei-
chen. Das konservative, ich sage mal klassische 
Familienbild ist mir wichtig. Dieser Genderwahn 
ist für mich... (Kopfschüttel)...Naja. WIE KAM 
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ZU DEINEM BEITRITT?  Ja, der Tropfen auf dem heißen 
Stein war tatsächlich eine Anzeige, die ich bzw. 
meine Freundin in der Zeitung gesehen hatte, wo 
deutsche Frauen dafür warben, dass man sich die 
potenziellen Ehemänner innerhalb der Migranten 
suchen sollte, um denen ein Visum zu verschaf-
fen. Ich glaube das war das erste Mal, dass ich 
beinahe vor Wut geheult habe. (lacht) Das hat 

mich ziemlich aufgeregt und mich auch persön-
lich getroffen. Ja, und dann hab ich gesagt: 
Jetzt reicht es! Ich muss was verändern. WÄRE ES IN 
EINER ANDEREN PARTEI NICHT EINFACHER FÜR DICH?  Wäre sicher-
lich einfacher, würde aber nicht meine Meinung 
widerspiegeln und es würde gegen meine Prinzipi-
en verstoßen. Vor der AfD habe ich mich generell 
nie für Politik interessiert. Ich war eine von 
den Jugendlichen, die gesagt hat, dass man doch 
sowieso nichts ändern kann. Ich habe mir das 
dann jahrelang mit ein bisschen Bauchgrummeln 
angeguckt und habe mich dann eben durch diese 
eine Geschichte dann entschieden, weil ich etwas 
verändern möchte. DANKE FÜR DEINE ZEIT!


