
 
 

  
 PRESSEMITTEILUNG 
 Engen, im Dezember 2021 

 

Phantastisches Naturerlebnis in der Sparkassen-
hauptstelle in Engen 
 

Gelungene Symbiose von Phantasie und Biologie
 

Man kann sie bewundern, man kann vor 
ihnen stehen und rätseln, man kann jedoch 
auch schmunzeln. Die Rede ist von den 
Werken der Ausstellung, die momentan in 
der Sparkassenhauptstelle in Engen zu be-
trachten sind. 
 
Diplom-Biologe Dr. Roland Spohn war be-
reits in jungen Jahren von der Malerei be-
geistert. Als Autodidakt probierte er sich in 
verschiedenen Maltechniken und wählte 
vorwiegend Themen aus der Science Fic-
tion.  
 

Das Studium der Biologie an der Universi-
tät in Tübingen prägte seine weitere Motiv- 
und Themenwahl entscheidend. Seither 
entstehen detaillierte Darstellungen biologi-
scher Strukturen. Die Ausstellung ist eine 
gelungene Kombination seiner beiden Prä-
ferenzen: phantastisch anmutende Darstel-
lungen vereint mit organischem Charakter. 

 
Dr. Spohn schafft es mit seiner Motivwahl 
und den dazugehörigen Titeln, sich selber 
die Frage zu stellen: „Welchen Zusammen-
hang mag es hier geben und wie erklärt es 
sich?“ 
 
Jedes Bild fesselt den Betrachtenden und 
lädt zum Verweilen und Nachdenken ein. 
Fast wie kleine aufeinanderfolgende Rät-
sel, deren Lösungen durch seine interes-
santen Beschreibungen mitgeliefert wer-
den. 
 
Um ein Beispiel zu nennen: „Die Schüssel-
blumen“ 
Ist das nicht ein Schreibfehler? – Muss es 
nicht Schlüsselblumen heißen? – Weit ge-
fehlt, denn jedes Bild liefert die Erklärung 
zur Auflösung der Frage. Dann erst öffnet  

 
sich das Auge für den Unterschied und 
macht sich gleichzeitig auf die Suche nach 
weiteren „Schüsseln“. 

 
„Fantasiereich – farbenfroh – humorvoll“. – 
gäbe es eine kurze Beschreibung der Aus-
stellung, diese drei Begriffe wären sicher-
lich dabei.“ So äußerte sich die Vorstands-
vorsitzende der Sparkasse Engen-Gottma-
dingen zur Eröffnung der Ausstellung 
„Phantastische Natur“. 
Kunstinteressierte können die Werke noch 
bis zum 12. Januar 2022 in der Kunden-
halle der Sparkasse Engen-Gottmadingen 
in Engen nicht nur betrachten. Die dort aus-
gestellten Werke können ebenfalls käuflich 
erworben werden.  
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Zur Eröffnung der Ausstellung begrüßte die Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse Engen-Gottmadingen, Andrea 
Grusdas, den Künstler Dr. Roland Spohn 
Foto: 
Sparkasse Engen-Gottmadingen 


