
In Budapest hatten die Studenten noch einen Campus in der Altstadt, in Wien muss der Central European University ein nüchternes Glasgebäude 
reichen.

Die erste Exil-Uni der 
Europäischen Union
Wie fühlt es sich an, von Viktor Orbán gemobbt zu werden? 
George Soros’ Central European University wurde nach 23 Jah-
ren aus Budapest vertrieben. In Wien versucht sie nun einen 
Neuanfang.
Von Solmaz Khorsand (Text) und Lukas Gansterer (Bilder), 16.11.2019

Es braucht einiges, um das Glas halb voll zu sehen, wenn einem die ande-
re HälMe kurz davor ins Gesicht geschüttet wurde. Aichael IgnatieK scha0 
das. Ailde lächelt er ins Quditorium. 5napp 31 Journalisten sind an diesem 
Aontagvormittag in Wiens Tuellenstrasse RF gekommen. Normalerweise 
schwärmen sie in diesen Peil der Stadt nur aus, wenn ihnen ihre Öedaktio-
nen aufgetragen haben, eine Wahlkampfveranstaltung der D7Z zu doku-
mentieren oder den 7uls des multikulturellen Wiens aufzuspüren.

Nicht heute. Heute geht es um nichts Geringeres als die liberale 4emo-
kratie. Still warten sie darauf, was Aichael IgnatieK und seine ernst drein-
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schauenden 5ollegen, die neben ihm vorne hinter dem Pisch 7latz genom-
men haben, verkünden wollen.

IgnatieK, L2, 5anadier, dunkelblauer Qnzug, wache Qugen, lächelt bestän-
dig in die Öunde. Seine 5ollegen tun es ihm gleich. Es gilt vor dem 7ublikum 
nun das 5unststück zu vollführen. –u zeigen, wie voll ein Glas am Ende sein 
kann, das einem Viktor Orbán zuvor über den 5opf gekippt hat. 

Aichael IgnatieK ist Öektor der Central European University, der CEU. F:R1-
 Studenten, F11 Nationen, :11 jehrkräMe Ü und ein 7roblem9 Viktor Orbán, 
seit 21F1 Öegierungschef von Ungarn. 4ie CEU ist «ene 7rivatuniversität 
in Budapest, die der ungarischstämmige Ailliardär und Holocaust-»ber-
lebende George Soros FööF gründete Ü und die deswegen seit Jahren im Vi-
sier von Orbáns rechtsnationaler Öegierungspolitik steht. Nun ist die Elite-
universität aus Budapest weggezogen.

xEs ist ein Skandal, aber er hat eine glückliche Dolge9 Wir sind «etzt in 
WienÁ, sagt IgnatieK zu Beginn der 7ressekonferenz. xWir sind gespannt 
auf die neue 7hase in unserer Geschichte, und Sie sind hier, um sie gemein-
sam mit uns zu feiern.Á Er breitet die Qrme leicht aus, als wäre dieser Öaum 
nun sein neues –uhause. 

Bis vor kurzem noch eine Bank mitten im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten, jetzt Standort der Eliteuniversität Osteuropas.

Und in gewisser Weise ist er das auch. Hier in der Tuellenstrasse RF, einem 
ehemaligen Bankgebäude inmitten von 4iscountern und 4Ynerimbiss-
ständen in Wiens Qrbeiterbezirk Davoriten ist der neue Standort der Central 
European University. 

23 Jahre lang wurde auf einem Campus im –entrum Budapests unterrich-
tet. Nun, seit dem 31. September, geschieht dies in einem sechsstYckigen 
Glasgebäude im Süden Wiens.

Es ist das erste Semester in Wien. 4as erste Semester im E8il. 
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Verraten von der EU
–um ersten Aal in der Geschichte wird eine Universität innerhalb der Eu-
ropäischen Union ins E8il ge«agt. Ein europäischer Öegierungschef hat eine 
gesamte akademische Institution ins Qusland gemobbt. Und die EU? Sie 
steht hilóos daneben. 

4abei stand die Universität doch einmal ganz oben auf der Qgenda von 
Europas Staatsmännern. Im EU-7arlamentswahlkampf etwa, da erklärte 
sie der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Aanfred Weber, zur 
Chefsache. Wenn die CEU nicht in Budapest bleiben dürfe, dürfe es auch 
Orbáns 7artei Didesz nicht länger in der Europäischen 7arteienfamilie, so 
die 4rohung. Im Qpril 21Fö machte die Volkspartei Ernst. Didesz’ Aitglied-
schaM wurde suspendiert. Ein Win-Win für beide Seiten. 4as Enfant ter-
rible kann sich weiter austoben. Und die Damilie kann sagen, sie habe ge-
handelt. 

Und die CEU? 4ie wusste spätestens im Sommer, wie sehr sich Euro-
pa für ihren Verbleib in Ungarn starkmachen würde. Im Qugust besuch-
te 4eutschlands Bundeskanzlerin Qngela Aerkel das westungarische So-
pron und betonte, wie gut die bilateralen Beziehungen zwischen den bei-
den jändern seien. 5eine Öede mehr von Orbáns 5ampMerminus der xilli-
beralen 4emokratieÁ, die Aerkel 21FR noch so heMig kritisiert hatte. 5eine 
Öede von der CEU. 5eine Öede von akademischer Dreiheit.

Enttäuschend sei die ausbleibende Öeaktion der EU-7olitiker gewesen, sagt 
Öektor IgnatieK am 7odium. Er hackt nicht weiter darauf herum. IgnatieK 
war einmal Chef der jiberalen 7artei 5anadas. Er weiss, wie man dem ei-
genen Drust diplomatisch juM macht.

In der Cafeteria nebenan ist man da schon etwas forscher. Von Verrat spre-
chen einige Studenten und 7rofessorinnen. Im Stich gelassen wurden sie, 
von all «enen, die sich anfangs so solidarisch gezeigt hatten. Schritt für 
Schritt hat Europa zugesehen, wie die Universität und ihr 7atron Soros 
zu Ungarns Staatsfeinden erklärt wurden. Wie im Dernsehen die He8en-
«agd gegen den xliberal-e8tremistischen HortÁ für xSoros-SYldnerÁ erYKnet 
wurde, wie 7rofessorinnen und 7rofessoren als xVaterlandsverräterÁ be-
schimpM wurden und sie ihre Namen in regierungsnahen –eitungen mit 
dem Pitel xdie jeute des SpekulantenÁ entdecken mussten, als seien sie 
Schwerverbrecher. 

Vor zwei Jahren stellte Orbán mit der xje8 CEUÁ die Weichen für die Ver-
treibung der Universität aus Ungarn. Im Qpril 21FL unterzeichnete Ungarns 
Staatspräsident János 6der die Novelle des neuen Hochschulgesetzes. Sie 
sah vor, dass ausländische Universitäten in Ungarn nur dann ihren Betrieb 
aufrechterhalten dürfen, wenn sie auch in ihrem Heimatland einen jehr-
betrieb unterhalten.

4as traf auf die CEU nicht zu Ü als einzige aller ausländischen Universitäten 
in Ungarn. –war schloss die CEU unmittelbar darauf einen 5ooperations-
vertrag mit dem Bard College im US-Bundesstaat New (ork und richte-
te dort auch einen jehrbetrieb ein, doch Orbáns Öegierung weigerte sich, 
den Vertrag mit New (ork zu unterschreiben. –ehntausende gingen auf die 
Strasse. Es hagelte internationalen 7rotest, inklusive 7etition von FL Nobel-
preisträgern. Umsonst. Ungarns Öegierung blieb stur.

Nach langem Qbwägen verkündete die Universität im 4ezember 21F) ihren 
endgültigen Umzug nach Wien. 
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«Wir hängen dich an den nächsten Baum»
xWir hatten die WahlÁ, sagt Qndrás Bozőki und hebt theatralisch die Daust, 
xob wir wie Dreiheitskämpfer bis zum letzten Propfen Blut in Budapest die 
Stellung halten und dabei riskieren, alles zu verlieren. Oder ob wir nach 
Wien ziehen und unsere akademische Qrbeit hier fortsetzen.Á 4ie CEU liess 
den 7athos 7athos sein und entschied sich für jetzteres. xNatürlich ist es 
eine NiederlageÁ, sagt Bozőki und lässt die Qrme in den Schoss sinken. 

Empfindet den Umzug nach Wien als Niederlage – aber unvermeidlich: András Bozóki, Politikwissenschaftler und Ungarns 
früherer Kulturminister.

Seit Föö3 unterrichtet der heute ;1-Jährige an der CEU, seit 211; als fester 
7rofessor für 7olitikwissenschaM. Er gehYrt zu den Schwergewichten der 
Uni. Ein Jahr lang war er als 7arteiloser ungarischer 5ulturminister in der 
Öegierung des Sozialisten Derenc Gyurcsány, «enem 7olitiker, der vor 7ar-
teigenossen unumwunden zugab, im Wahlkampf jügen verbreitet zu ha-
ben.

Schon damals, 211;, spürte Bozőki, wie das politische 5lima in seiner Hei-
mat rauer wurde. Er erinnert sich, wie ihm ein «unges 7ärchen in grün-grau-
er Uniform und Bo8erhund bei einem Spaziergang im 7ark entgegenkam. 
Aan kannte Bozőki, er war zu oM im Dernsehen aufgetreten, der dickli-
che Ainister mit den jocken. xWart nur ab, bald hängen wir dich an einen 
Baum, gleich neben deinem 5ommunistenchefÁ, hat ihm der Hundebesit-
zer gedroht.

Bozőki schmunzelt über die Qnekdote. Er war nie 5ommunist. Quch nicht 
Sozialist. 4ie einzige 7artei, der er «e angehYrte, war eine andere9 die Di-
desz. Bozőki gehYrte zu ihren ersten Aitgliedern. justig fand er das da-
mals, Fö)), ein Haufen langhaariger Aittzwanziger, die von einer liberale-
ren Welt träumten. Unter ihnen Viktor Orbán. Bozőki war beeindruckt von 
Orbán, seiner 4ynamik, wie er sprach und vor allem, wie er 4inge anzu-
packen wusste. Dreunde waren sie nie. Orbán, der 7rolet vom jand, Bozőki, 
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der Snob aus der Stadt. xHätte es Didesz nicht gegeben, wären wir einander 
nie begegnetÁ, sagt er. Bozőki schüttelt den 5opf. Föö2 trat er aus der 7artei 
aus. 4as war das letzte Aal, dass er mit Orbán ein Wort gewechselt hat. 

Bozőki rührt in seinem Qmericano, versunken in einen der gelben Couch-
sessel in der Cafeteria. Um ihm herum sitzen «unge Aänner und Drau-
en, verschanzt hinter ihren japtops, die 5op Yrer in den Ohren. Es ist 
Aittwochnachmittag. Nie hätte er gedacht, dass er ins E8il muss, vertrieben 
von einem einstigen 7arteikollegen. Bozőki schüttelt den 5opf. 

Uni für Diplomatentöchter und Putzfrauensöhne
–wei Page die Woche ist Bozőki nun hier. So wie der Grossteil seiner 5olle-
gen pendelt er derzeit zwischen Budapest und Wien. Noch werden einige 
Vorlesungen auf dem Budapester Campus gehalten. Qb dem nächsten aka-
demischen Jahr nden alle in Wien statt.

Bis 2122 gilt die ungarische Qkkreditierung für die Universität. 4anach 
weiss niemand, wie es in Budapest weitergeht. Aan setze alles daran, sie zu 
behalten, sagt die Universitätsleitung. 4ie CEU-Dlagge wird immer in Bu-
dapest gehisst sein. Schliesslich gehYren der Universität die Gebäude des 
Campus. Aan wird weiterhin 5urse anbieten, Vorträge halten, ein Ort des 
Qustausches bleiben, auch wenn keine 4iplome mehr ausgehändigt wer-
den. Ganz vertreiben lässt man sich nicht.

4as beruhigt Henriete 7ozsar. x4as ist ein wichtiges Signal für die progres-
siven 5räMe in Ungarn, dass wir noch da sindÁ, sagt die 2L-«ährige Studen-
tin aus Öumänien. Ihre 5ommilitonen nicken. Es ist 4onnerstagabend, im 
irischen 7ub Shebeen, einer Studentenkneipe im –entrum Wiens.

Einen langen Pag haben die sechs Studenten der 7olitikwissenschaM aus 
Grossbritannien, Indien, Zsterreich, der Ukraine und Öumänien hinter 
sich. Sie gYnnen sich ein Bier und ziehen an ihren selbst gedrehten –i-
garetten. Vor ein paar Pagen waren sie noch in Budapest. Busse hatte die 
Universitätsleitung organisiert, sie von ihren Studentenheimen abgeholt 
und nach Wien gebracht.

In Budapest sollten sie ein paar Wochen die wahre CEU miterleben, die mit 
dem schYnen Campus an der Nádor-Strasse ö in Budapest, mit der riesi-
gen Bibliothek und dem Gefühl, dass dieser Ort mit Harvard, 7rinceton und 
O8ford zweifellos mithalten kann. Wehmütig denken sie an die ersten Page 
zurück. Wie hübsch ihr kleiner Campus doch war, viel schYner als dieser 
Glaskasten in Wien. 4en historischen Aoment, den Öektor Aichael Igna-
tieK immer wieder gegenüber seinen Studenten in internen Qnsprachen in 
den vergangenen Pagen herau eschwYrt hat, fühlen die «ungen Aänner 
und Drauen im 7ub an diesem Qbend kaum. Ob in Wien oder Budapest, 
spielt für die meisten ausländischen Studenten keine wesentliche Öolle.
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Die CEU gilt als George Soros’ Lebenswerk. 

Anastasia Kovalska aus der Ukraine will später einmal in der 
Sicherheitspolitik arbeiten.

«Immerhin sind wir noch da»: Henriete Pozsar, Studentin aus 
Rumänien.

Dür sie ist die CEU vor allem eine Eliteuniversität, die man sich leisten kann. 
Ihre Studiengänge werden in internationalen Öankings unter die besten F11 
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weltweit gereiht. 4och im Gegensatz zu Harvard, 7rinceton und Co. kostet 
hier ein Studien«ahr in der Öegel xnurÁ F2’111 Euro. 4ie wenigsten müssen 
den vollen 7reis zahlen. )2 7rozent aller Studenten bekommen ein Stipen-
dium. 4as erlaubt eine hohe 4iversität, nicht nur in nationaler Hinsicht. 
5inder von Qkademikerinnen und Öegierungsbeamten studieren hier Seite 
an Seite mit «enen von 5ellnern und 7utzfrauen. 4as ist einzigartig.

4och 4iversität kostet. In Wien mehr als in Budapest. Dünf Aillionen Euro 
waren es im Vor«ahr, knapp sieben Aillionen bereits dieses Jahr in Wien. 
Qllein das Paschengeld, in Budapest F;1 Euro, beträgt in Wien 2:1 Euro. 

Werden sich in –ukunM nur mehr reiche Westler, russische Oligarchen-
tYchter und arabische ZlmagnatensYhne den Unterricht leisten kYnnen? 
Wird die Universität ein schnYdes amerikanisches College? Verliert die 
CEU ihre Identität als liberale Institution, deren Aission es immer war, eine 
Generation kritischer Geister auszubilden, die diese AYglichkeit in ihren 
Heimatländern nicht haben?

4ie Unileitung verneint. Egal, wie hoch die 5osten in –ukunM sein werden. 
Qn einer Sache will man immer festhalten9 dem grosszügigen Stipendien-
programm.

So hat auch alles angefangen. Schon in den Fö)1er-Jahren ermYglichte Ge-
orge Soros mit Stipendien den 5indern seiner jandsleute ein Studium auf 
Unis im Westen, davon pro tierte auch Viktor Orbán der seinen Qufent-
halt in O8ford seiner 7arteikarriere wegen vorzeitig abbrach . Ait gebilde-
ten kritischen 5Ypfen liess sich ein neuer Staat machen, eine neue freiheit-
liche, demokratische und pluralistische GesellschaMsordnung in den ehe-
maligen Ostblockstaaten au auen.

Nach dem Dall des Eisernen Vorhangs intensivierte Soros sein Engagement. 
Ait der Gründung der CEU, die anfangs noch in 7rag und Warschau Institu-
te unterhielt und ab Föö; ihren alleinigen Sitz in Budapest hatte, sollte eine 
Institution im Geiste des Wiener 7hilosophen und E8ilanten 5arl 7opper 
und seiner Phese xder oKenen GesellschaMÁ geschaKen werden. 4ie Stu-
denten sollten hier zu kritischen Individuen ausgebildet werden, sich üben 
in Poleranz und 4ebatte, ohne Qnspruch auf die ultimative Wahrheit. Hier 
sollte die nächste Elite geformt werden, ihr beigebracht werden, wie sie die 
Transition, wie es alle hier nennen, aus ihrer postkommunistischen Öealität 
in die demokratische –ukunM schaKen.

Die bösen Genderstudies
4ieser Spirit ist Geschichte, beklagt Qndrea 7et . Drüher hätte die Uni-
versität zwar etwas QmateurhaMes gehabt, aber sie verkYrperte auch eine 
Qrt Utopie. Aittlerweile sei sie längst zu einer amerikanischen Schule ge-
worden, erzählt 7et . Sie sitzt auf der blauen Couch im ersten Stock des 
CEU-Gebäudes, dort, wo sich unter anderem die Büros der 7rofessorinnen 
be nden. 4erzeit teilt sie sich einen Öaum mit drei 5olleginnen. Sie will sie 
nicht stYren, also lädt sie zum Gespräch neben dem 5opierer ein. Noch ist 
alles sehr provisorisch. 
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Historikerin Andrea Pető protestierte lautstark gegen die Abschaffung ihres Fachgebiets Gen-
derstudies in Ungarn.

7et  gehYrt zu den ersten 7rofessoren, die FööF an der Universität angestellt 
wurden. 4ie vierte war sie, sagt sie stolz. 7et , RR, blonde kurze Haare, grosse 
5unststo rille, noch grYsserer Silberschmuck, ist Historikerin. Sie zählt 
zu den 7ersYnlichkeiten der CEU. Ihr Spezialgebiet sind Genderstudies, «e-
nes Dach, das seit 21F) in Ungarn nicht mehr unterrichtet werden darf. Qn-
fangs argumentierte die Öegierung die Streichung damit, dass die Qbsol-
ventinnen keinen 7latz am Qrbeitsmarkt nden würden  später wurde klar, 
dass das Dach die Geschlechterrollen im neuen konservativen, christlichen 
Ungarn mit seinem traditionellen Damilienbild zu sehr infrage stellen wür-
de.

7et  hat sich lautstark dagegen gewehrt. Sie ist eine streitbare Qkademike-
rin, in den 5ommentarspalten, auf 7odien, auch im Dernsehen. Bemüht, die 
verknorrte Sprache der WissenschaM für den Aainstream zu vereinfachen, 
um den jeuten zu erklären, was in Viktor Orbáns sich langsam konsolidie-
rendem Einparteienstaat eigentlich auf dem Spiel steht.
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In Ungarn hat sie sich damit keine Dreunde gemacht. 

Qls Drau, Genderforscherin und Jüdin war 7et  in Orbáns Ungarn das 
Deindbild schlechthin. 4ie regierungsnahe 7resse widmet ihr seitenweise 
Berichterstattung. Quf 7lattformen wünschte ihr ein anonymer User den 
Pod, satanistische Verse wurden ihr zugeschickt, in denen man ihr ver-
sprach, sie und xihre BrutÁ auszulYschen. 4ie 7olizei weigerte sich, den 
4rohungen nachzugehen. 

Sie verschränkt die Qrme vor der Brust. Quch wenn das E8il hart ist und es 
sie nervt, einmal die Woche von Budapest nach Wien und wieder zurück 
zu pendeln, ist 7et  erleichtert. Endlich kann sie sich nur auf ihre Qrbeit 
konzentrieren, muss sich nicht «eden Pag fürchten, ihren Namen in den Or-
bán-treuen –eitungen zu lesen. Ein schYnes jeben würde sie sich in Wien 
machen, haben einige 5ollegen geätzt, während sie in Ungarn die Stellung 
halten müssen. xIch soll nicht nur glücklich über mein politisches E8il sein, 
sondern sie auch noch bemitleiden, dass sie bleiben mussten?Á, sagt sie und 
lacht bitter. Niemand habe ihren 5ollegen die 5alaschnikow an die Schläfe 
gehalten, niemand verlange von ihnen, dass sie in ihren von der Öegierung 
subventionierten Stellen ihr Gehalt kassieren und ihrer Dorschung nachge-
hen. Sie winkt ab. Sie will nicht moralisieren.

Bald beginnt ein neues 5apitel, ein ruhigeres, ein ausschliesslich akademi-
sches.

Von den eigenen Alumni vertrieben
Geweint hat Aiklős Szabő, als er erfahren hat, dass die CEU nach Wien 
zieht. 4er 2F-Jährige schämt sich ein bisschen, das zuzugeben. Er lächelt 
schüchtern. xEs war der Aoment, als ich das Gefühl hatte, dass sich für 
uns das Denster nach Europa schliesstÁ, erklärt der schlaksige Junge mit 
den 7ausbacken. Dür Szabő stand sehr früh fest, dass die CEU die einzige 
Universität in Ungarn ist, an der er studieren mYchte. Qufgewachsen in der 
kleinen Stadt 7annonhalma im Westen Ungarns, der Vater jehrer, die Aut-
ter 7sychologin, stammt er aus einer intellektuellen Damilie, wie er sagt. 4ie 
Werte, für die die CEU bekannt war Ü Poleranz und OKenheit Ü, waren auch 
ihre Werte. Viele Dreunde seiner Damilie kamen aus dem Umfeld der CEU. 
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Für Politikwissenschaftsstudent Miklós Szabó aus Ungarn war die CEU auch immer ein Symbol der Offenheit und Toleranz in 
seinem Heimatland.

In fünf bis sechs Jahren soll ein neuer Standort in Wien für die Universität gefunden werden. 

7ersYnlich hatte Szabő die 7rofessoren der CEU das erste Aal 21FR getrof-
fen, damals, als die Dlüchtlinge kamen. Einige der Geóüchteten Ü «unge 
Aänner aus Syrien, Qfghanistan und dem Iran Ü wohnten bei ihm und sei-
ner Damilie zu Hause. In dieser –eit hat Szabő viele jeute kennengelernt, 
die e8tra aus Budapest zu ihnen in die Stadt gekommen sind, um Tuartie-
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re, 5leidung und Verpóegung zu organisieren. Nette, hilfsbereite Aenschen 
waren das. Erst auf Nachfragen erfuhr er, dass es sich bei ihnen um 7rofes-
soren der CEU handelt. x4a habe ich erst verstanden, was das für Aenschen 
sind und welche Aentalität sie habenÁ, sagt er.

4ann hält er inne. Er fürchtet, dass die Qnekdote falsch verstanden werden 
kYnnte. 4ass sie genau reinpasst in das 7ropagandanarrativ eines Orbán, 
der immer sagt, George Soros würde mit der Qnsiedlung muslimischer Ai-
granten die nationale und konfessionelle Identität Ungarns und des ganzen 
5ontinents zerstYren. Und dass er, Szabő, als Student der xSoros-Universi-
tätÁ, dieser Aentalität, dieser Gehirnwäsche, ganz natürlich anheimgefal-
len ist. 

xSie indoktrinieren dich nicht hierÁ, stellt Aiklős Szabő rasch klar. Im Ge-
genteil. Es gibt immer einerseits-andererseits. So wie es auf guten Univer-
sitäten nun einmal sein sollte.

F;’111 Qbsolventen zählt die CEU. 4arunter sind 7räsidenten, Ainisterin-
nen und 4iplomaten. Und es sind 7olitiker der Didesz, jeute aus dem inne-
ren 5reis Orbáns, auch sein Sprecher –oltán 5ovács, der immer wieder in 
Interviews sein jeid als 5onservativer auf einer liberalen Universität Öevue 
passieren lässt.

Sind jeute wie 5ovács nicht der beste Beweis, dass die Aission der CEU ge-
scheitert ist, eine Elite auszubilden, die sich liberalen und demokratischen 
und Werten einer 7opper’schen xoKenen GesellschaMÁ verpóichtet fühlt? 
4ass ausgerechnet «ene jeute, die durch die Qusbildung einer CEU gelaufen 
sind, dieselben sind, die sie vertrieben haben? Ist das nicht deprimierend?

Aiklős lächelt. Nein, sagt er. xGenau das liebe ich an der CEUÁ, sagt er stolz, 
xsie gibt dir keine Haltung vor. Sie gibt dir nur die Werkzeuge, um die 4inge 
einmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.Á

jeute wie 5ovács seien ein ganz anderer Beweis. Nämlich dafür, dass die 
Universität keine Qpparatschiks heranzüchtet, keine xSoros-SYldnerÁ, wie 
propagiert wird. Aiklős Szabő zuckt mit den Schultern. xEs zeigt vor allem 
eines9 4u kannst auch in der CEU ein Qrschloch sein.Á 
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