Kommentare zur Umbenennung des RRZN und der RRZN-Handbücher
(Die Personennamen sind weggelassen, angegeben ist i.A. die Dienststelle)
„LUIS ist ein schrecklicher Name.
RRZN ist wirklich ein echter Markenname und so etwas gibt man
nicht ohne Not auf!
Ich kann nur mit Unverständnis den Kopf schütteln.
Porzellan, was mal zerschlagen ist, lässt sich meist nicht mehr herstellen.“
Uni Würzburg
„Oh je, die haben ja echt ein Rad ab! Man mag so viel Blödheit kaum glauben!“
TU Dortmund
„Vielleicht baue ich ja eine kleine Spitze ein, wo man es nicht so direkt erwartet, also nicht
schon im Vorwort.“
RRZN-Handbuch-Autor
„Auch für mich bleibt es dabei: Es sind RRZN-Handbücher.“
HS Hannover
„Einer geplanten Umbenennung sind wir damals nur durch einen aktiven Mitarbeiter
entkommen, der den damaligen Direktor so zusammengestaucht hat, was ihm einfallen würde,
den Namen einfach verändern zu wollen, so dass dieser dies dann zum Glück gelassen hat.“
Sachsen
„Das mit der Tilgung von "RRZN" ist GAR SCHRÖCKLICH, wenn nicht sogar
UNETHISCH oder GESCHICHTSKLITTEREI. SCHANDE!!!!!“
Bielefeld
„Das Ganze ist ja schon eine Realsatire und studentenkabarettreif.“
HLRN
„Dies ist schon ein eigenartiger Zeitgeist.“
Trier
„Da warten Sie erst einmal ab, wenn LUIS gegendert wird, denn so einfach ein männlicher
Name geht ja nun gar nicht .“
Köthen
„Oft werden von kurzer Hand Dinge geändert, ohne zuvor die zukünftigen Folgen
abzuschätzen.“
Reutlingen
„Bei LUIS denke ich immer an ‚King Louie‘ aus dem Dschungelbuch. Das
war bekanntlich ein Affe! Da passt dann doch: ‚Nomen est Omen‘.“
Hamburg
„Es ist mir gut nachempfindbar, es ist traurig zu sehen, wie eine ehemals großartige
Institution ‚versickert‘.“
Hannover

„Die LUISierung des RRZN ist für mich ein schönes Beispiel dafür, dass mächtige Leute, bei
einer Dummheit erwischt, erst recht so weiter machen, um der ganzen Welt zu erklären, das
sei gar keine Dummheit.“
NRW
„LUIS ist ein unsäglich schrecklicher Name“
NRW
„Wie sich das RRZN abgewickelt hat, empfinde ich als ein einziges Trauerspiel, die
Universitätsleitung scheint wohl nur aus Plauderwissenschaftlern zu bestehen. Dass man einst
eine stolze Technische Universität war ist wohl vergessen.
Wir können uns glücklich preisen, dass wir noch die guten Zeiten erlebt haben.“
Behörde

