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Melanie Sterba: marbled facts 

18. November 2022 - 28. Januar 2023 

 

Zwei berühmte Zitate von Michelangelo Buonarroti zur Bildhauerei lauten 

«Die Figur war schon in dem rohen Stein drin. Ich musste nur alles 

Überflüssige wegschlagen» oder «Ich sah den Engel im Marmor und 

meißelte, bis ich ihn frei ließ." 

  

Ein halbes Jahrtausend später könnten diese Zitate genauso aus dem Mund 

von Melanie Sterba (1994, Zürich) stammen.  

 

Die Steinbildhauerin Melanie Sterba war schon früh als Ausnahmetalent 

bekannt. Bereits mit 14 Jahren begann sie die Bildhauerschule, welche 

sie dann vier Jahre später cum laude abgeschlossen hat. Seitdem gewann 

die Künstlerin mehrere Preise im In- und Ausland.  

 

Es freut mich außerordentlich ihr Werk zum ersten Mal der breiteren 

Öffentlichkeit bekannt zu machen und ihre erste Ausstellung „marbled 

facts“ einzurichten. 

 

Melanie Sterba kreiert in ihrer eigenen Welt einzigartige 

Monumentalskulpturen aus Granit und Carrara Marmor. Die Künstlerin 

beruft sich auf ein Jahrhunderte altes Kunsthandwerk und transportiert 

es in die heutige Zeit, ins Hier und Jetzt.  

 

In einem Schmiede-Haus aus dem Jahr 1840 in Oberwil bei Nürensdorf 

bearbeitet die Künstlerin völlig autark riesige Blöcke mit Hammer und 

Meißel und formt die Steine zu einzigartigen Objekten und 

atemberaubenden (Monumental-) Skulpturen.  

 

Melanie Sterba selbst ist schon eine Erscheinung. In einer 

maßgeschneiderten Steinmetz-Lederkluft, welche auch aus dem neusten 

Fashion-Hochglanzmagazin stammen könnte, behaut sie tonnenschwere Steine 

vor ihrer Schmiede, die wie die Künstlerin selbst aus einer anderen Zeit 

in die jetzige versetzt wurde. So mancher Fußgänger oder Autofahrer 

reibt sich erstaunt die Augen ab diesem Spektakel.   

 

Ein Block aus Carrara Marmor schwarz beschichtet, steht auf dem 

Arbeitsbock aus Eichenholz. Das sanft glitzernde Weiß vom Marmor zeigt 

ein Bild, welches jedem Betrachter eine ganz persönliche Emotion 

schenkt. Liebe, Angst, Verständnis, Sicherheit und Unsicherheit, Mut, 

Zuversicht, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Trauer, aber auch 

Versöhnung und Ehrlichkeit, sind nur einige der starken Emotionen, die 

den Betrachter der Skulpturen durchdringen.  

 

Melanie Sterba vereint in ihren Werken bildhauerische Schönheit mit 

intensiven Emotionen und entlockt dem Marmorstein auf eine zuvor noch 

nie dagewesene Art und Weise seine Skulpturen, deren Bildsemantik uns 

Menschen bis heute - oder eben gerade heute - zum Nachdenken bewegt. 
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Für weitere Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an 

info@nicolavonsenger.com. 
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