
Podiumsdiskussion zum         
25-jährigen Jubiläum 

Wolfgang Engelberger, der Moderator der Podiumsdiskussion, stellte an 

den Anfang der lockeren Gesprächsrunde - „Aufbruch oder Abbruch?“       

Zugleich bedauerte er, dass niemand gefunden werden konnte, der damals 

für den Abbruch des heruntergekommenen Viertels in der Oberstadt ge-

stimmt hatte. Daraus lasse sich schließen, dass es wohl keine Gegner des 

Projekts gegeben habe. Dem widersprachen vehement Maria Ballarin, 

Wolfgang Engelberger und der ehemalige Bürgermeister der Stadt deut-

lich. 

An den Stammtischen rumorte es. Maria Ballarin erzählte: „Ihr seid Spin-

ner“, habe sie sich und auch der verstorbene und unvergessene erste Vor-

sitzende der Museumsgesellschaft, vorhalten lassen müssen. „Aus einem 

Quartier mit sieben Häusern wollt ihr ein Museum machen? Wir haben 

doch schon eines im Vogthaus und das läuft auch nicht.“ Auch hieß es, so 

etwas sei unfinanzierbar. Andere waren der Meinung, dass Ravensburg 

ein Museum brauche, aber eines für moderne Kunst. Alten Kruscht habe 

man schließlich schon genug. Die Eishockeyfans gar schimpften, weil das 

„alte Glump“ im Humpisquartier aufgewertet werde, könne sich Ravens-

burg keine Eishalle leisten. Gott sei dank gab es aber auch noch viele 

Menschen, die RV kannten und liebten und Wissen hatten um die Geschichte der Stadt und Ge-

spür für ihre in Jahrhunderten gewachsene Gestalt. Diese Menschen ermutigten und bestärkten 

die Museumsgesellschaft von Anfang an. Diese Menschen packten auch unentwegt kräftig mit 

an, als es darum ging, in einer Unzahl verschiedenster Veranstaltungen die Machbarkeit und 

Funktionsfähigkeit eines großen Stadt- Museums - im Sinne eines lebendigen Museums -  im 

Humpisquartier vorstellbar zu machen. Und diese Menschen halfen, diese Vorstellung über viele 

Jahre lebendig zu halten, denn von der Vereins Gründung bis zur Eröffnung des Gesamtmuse-

ums vergingen 18 Jahre! Eine Ausdauerleistung! Das Jubiläumsfest sollte Dank und Anerken-

nung zum Ausdruck bringen an alle die vielen, vielen Aktiven und Unterstützer, von denen so 

manche, so mancher das Jubiläum nicht mehr erleben konnten.  



Auch Hermann Vogler, ehemaliger OB, erinnert daran, dass damals die 

Versuchung groß war, das Museumsprojekt gegen andere kostspielige 

Projekte „in der Warteschleife“ auszuspielen. Neben der Eishalle nannte 

er die sanierungs- und erweiterungsbedürftige Oberschwabenhalle, die 

B-30 Umgehungstraße und weitere wichtige Vorhaben. Doch letzten En-

des wuchs der Zuspruch in der Bevölkerung, zumal die Museumsgesell-

schaft mit zahlreichen Aktionen - regelmäßige Familientage wie auch 

Feste im noch offenen Innenhof des Humpisquartiers von ihrer Grün-

dung im Jahre 1991 bis zur Museumseröffnung 2009 durchführte. Dem 

konnte sich der Gemeinderat der Stadt nicht entziehen. So trug er das 

ehrgeizige Projekt über fünf Legislaturperioden hinweg mit. Vogler rech-

net dem Gremium diese Haltung noch heute hoch an. 

Er resümiert, dass alles nur in kleinen Schritten durchgeführt werden 

konnte. „Wir wussten schlichtweg nicht, wo und wann wir ankommen“, 

erinnert sich Hermann Vogler. Wichtige Begleiter bei der Konzeption wa-

ren der damalige Kulturreferent Thomas Knubben und ab 1996 Dr. An-

dreas Schmauder. „Jemand besseren hätten wir gar nicht haben kön-

nen“, bemerkt Vogler in seinem Rückblick.  

Der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Peter Rieß bedauerte, dass der 

frühere Stadtarchivar Peter Eitel an diesem Abend nicht auf dem Podi-

um sein konnte. Denn er hatte mit Rieß und Architekt Wurm eine erste 

Bestandsaufnahme im Humpisquartier vorgenommen. Es war die Ge-

burtsstunde der Museumsidee.  

 

Der Berliner Museumspädagoge Michael Drechsler - er kommt aus 

Ravensburg - erinnerte daran, welche Konzeption für die Arbeit im Hum-

pishaus möglich sein könnte. In einem vielbeachteten Referat vor über 

zwanzig Jahren erstellte er einen Leitfaden für die pädagogische Arbeit 

im Haus. Heute ist er stolz auf das Erreichte. Er findet, dass seine Er-

wartungen an die Arbeit des Museums weit übertroffen wurden. Seit 

2004 sind 4500 Schülerinnen und Schüler ins Haus der Museumsgesell-

schaft gekommen, die unter Anleitung von 30 Aktiven Papier schöpfen, 

bedrucken und beschreiben, in der Textilwerkstatt, der Druckerei und in 

der Küche arbeiten und mittelalterliches Bauen entdecken – koordiniert 

und organisiert von Anne Merkt.  



Der Vorsitzende der 

Museumsgesellschaft, 

Bodo Rudolf, bedankte 

sich bei allen Beteilig-

ten mit dem Hinweis, 

dass an diesem Sonn-

tag die Besucher inte-

ressante Details über 

die Arbeit der Muse-

umsgesellschaft erfah-

ren konnten. 


