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1 St. Pius Kirche Meggen. Treppe zum Kirchenplateau, Architekt: Franz Füeg St. Pius Catholic Church Meggen, stairs leading to the plateau where the church is situated,
arch itect : Franz Füeg © lvica Brni6
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Diaphane Wände
In der Architektur kommen gelegentlich Bauten zustande, die in ihrer Anwesenheit gleichermaßen selbstverständlich als auch unwahrscheinlich wirken.
Selbstverständlich, weil sie aus dem Geläufigen schöpfen, und unwahrscheinlich, weil die Wirkung bei weitem größer ist als die Addition der beanspruchten Einzelelemente. Ihr Ausdruck spiegelt Strömungen eines Zeitgeistes wider
und so werden sie von zahlreichen Theorien und Urteilen gefasst, lassen sich
aber nicht zu Ende erfassen, sondern strahlen beständig ihre rätselhafte Aura
aus. Solch ein Fall ist die zwischen 1961 und 1966 erbaute katholische Kirche
St. Pius in Meggen bei Luzern des Architekten Franz Füeg.
Diaphanous Walls. In architecture, structures are occasionally erected that evince a presence that is just as commonplace as it is
extraordinary-commonplace because these buildings draw on familiar elements , and extraordinary because their appeal is so much
!arger than the sum of the individual elements employed. With a manifestation reflecting the currents of a zeitgeist, they are caught up
in countless theories and assessments yet elude being completely apprehended, instead abidingly radiating an enigmatic aura . Such a
building is the St. Pius Catholic Church in Meggen near Luceme , designed by architect Franz Flieg and built between 1961 and 1966.

IVICABRNIC

Das Projekt entstammt einem Wettbewerb aus dem Jahr 1961 und wur~
de nur per Zufall - durch den Krankheitsfall von einem der Juroren, also
mit denkbar knapper Stimmenmehrheit- zur Ausführung empfohlen. Neben
der offenen Kritik seitens der Fachkollegen, die unter dem Eindruck von
Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp (1950-1955) von Le Corbusier 1 eine
expressivere Volumengliederung erwartet hatten, wurde im Wettbewerb
auch der vorgegebene Bauplatz geändert. Dem Projekt wurde - vor allem
wegen der Positionierung der Sakristei im vorderen Teil des Baus - auch
aus den Reihen der Kirche mit Ablehnung begegnet. ' Einzig die lokale Gemeinde befürwortete Füegs Entwurf nach einer sorgfältig vorbereiteten
Präsentation von mehreren Modellen bis zum Maßstab l: 1 mit einer Zweidrittelmehrheit.
Die Anlage besteht aus dem Kirchengebäude, einer Werktagskapelle,
dem Kirchturm. dem Pfarrsaal und dem Pfarrhaus . Das Grundstück befindet sich auf einer nach Süden zum Vierwa ldstättersee sanft abfallenden
Hanglage, die durch den Bau eines Plateaus eingeebnet wurde. Durch eine
Stahlbetonwand, welche die ganze Anlage umfriedet, wird eine Trennung
des sakralen Ortes von einer profanen und locker bebauten Umgebung
vollzogen (Abb. 5) .
Der Kirchenkörper ist entlang der westlichen Seite des Grundstücks
nordsüdlich positioniert, während den Pfarrsaal und das Pfanhaus zwei in
Gegenrichtung orientierte Riegel im Nordosten des Grundstückes bilden.
An der höchsten Stelle. im nordwestlichen Eck des Geländes, ist der Glockenturm gesetzt (Abb. 4). Zwischen dem Turm, der nördlichen Kirchenfassade und den Nebenbauten spannt sich der
Vorplatz auf. Insgesamt
wird der Komplex als
geometrisch streng, aber
harmonisch komponierte
Anlage wahrgenommen.
Der Kirchenraum
selbst stellt typologisch
einen frühen Versuch des
bereits fortschreitenden
und im II. Vatikanischen
Konzil (] 961-1965) ausgereiften Wandels im katholischen Kirchenbau dar. Die Grundrissdisposition lehnt sich konzeptionell an die Überlegungen zur Gemeindebildung von Rudolf Schwarz an.1
So wird die Gemeinde im Liturgieraum nicht durch einen Mittelgang in
zwei Gruppen getrennt, vielmehr wird sie durch die Positionierung der
Sitzbänke in die Mitte gerückt (Abb. 7) .
Die gesamte Anlage ist als Stahlskelett auf einem Betonfundament
konstruiert . Die Nebenbauten sind vorwiegend verglast. Der eigentliche

Durch eine Stahlbetonwand, welche die ganze
Anlage umfriedet, wird
eine Trennungdes
sakralenOrtes von
einer profanen und
locker bebauten
Umgebung vollzogen.

The project, originating with a competition in the year 1961,
was only recommende d for realization thanks to a coincidence ,
when one of the juror s feil ill and the voting margin was narrow.
In addition to the open criticism voiced by fello w architec ts,
who had expected a more expressive volume design like that
seen in Le Corbu sier 's Notre -Dame -du -Haut de Ronch amp
( 1950-55 ) ,' the buildi ng site designated during the competition was abandoned for a different one. The project also faced
rejection from the eccle siastical rank s,' especially due to the .
positionin g of the sacristy toward the front of the building.
Only the local parish endorsed Füeg's design with a two-thirds
majority, after listen ing to a carefull y prep ared presentation
including various models in scales of up to 1: 1.
The complex is comprised of the churc h bu ilding itself , a
weekday chapel, the church steeple, the parish hall , and the
parish hause. The Jot is situated along a gently sloping hillside, which was leveled through the constructio n of a plateau ,
facing south toward Vierwaldstätter Lake . A reinforced-concrete wall enclosing the entire facility succeeds in separat ing
the sacral location from its more profane and casually developed surroundings (fig. 5).
The body of the church is positioned at a north-south angle
along the western edge of the propert y, whi le the parish hall
and parish hause for m two lengths situated trans versely at the
northeast end. The church steeple is set at the highest point ,
in the northwest corner of the plot (fig. 4). Spanning between
the steep le; the northern church fac;:ade,and the ancillary buildings is the courtyard . On the whole , the comp lex displays a
geometric stringenc y combined with a harmonio us composition .
From a typologi cal perspect ive, the church interior itself
represents an early rnanifestation of the flux in church architecture that was already underway and later matured during
the Second Vatican Council ( 196 1- 65). The arrangeme nt of
the layout conceptually follows Rudolf Schwarz's reflections
on fostering comm unity.3 In the liturgical space , for instance ,
the congre gation is not separated into two group s by a middle
aisle but is rather lent a central presenc e through the positioning of the pews (figs. 7) .
The entire complex was constructed as a steel skeleton
with a concrete foundation . The new buildings are glazed for
the most part, yet the real highlight of the grounds is the church
building with its steel skeleton that is cornpletely fitted with
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Blick auf den Kirchturm
vom Pfarreil1of
View of the church steeple
from the parish court yard
Das Bauvolumen
The cubic volume
Zugang zur Piuskirche
von der Luzernerstraße
Access to St. Pius Church
via Luzernerstraße
Blick von Norden
View from the north
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Grundr iss Floor plan . P usk1rche 1961-' 966
"ckdetail Detail of the corner Piuskirche 196• -1966
Ec~deta· Detail of the comer. Cr, ,wn Hall,
Mies ~an de,•Rohe 1955

20-28 millimeter stone slabs as a single layer between the
inside and outside. Evoking the magic of this church, the
walls - stone slabs fashioned from Greek Pentelic marble
quarr ied in Carrara 4 -are diaphanous when cut so thinly. In
terms of church dimensions , the translucent layer of stone
engenders an extraordinarily hallowed spatial atmosphere that
appears almost tangible due to the intense ochroid coloration
of the light. lt is because of this aspect that the structure has
attracted a great deal of attention. lt awakens wistfulness in
architects in particular , for the building would no Jonger be
realizable today in this form due to current building climate
policy. The thin exterior walls have been executed without
additional insulating layers, and the towering fa9ade framework made of H beams establishes the actual building structure.
Considering the strained genesis of the church, many
have attempted to canonize it and assign it to an architectura l
current. The obvious similarity of expression to the architecture of Mies van der Rohe has been noted in particular. Nonetheless, Franz Füeg has eluded a simple comparison with
Mies -despite

his open veneration of Mies 's architecture

during the period he spent editing the magazine Bauen +

Wohnen-and also escaped from any kind of one-dimensional
analysis on how his design of the St. Pius Church came about.
Instead, Füeg perceived a multitude of associations in his referential world. 5 Among others , his references included the
fifth-century Mausoleum of Galla Placidias in Ravenna ,
which he mentioned in his competition papers, and the sacral
buildi ng in Baranzate near Milan by Angelo Mangiarotti ,
which was completed shortly before St. Pius Church and
which Füeg visited soon after receiving word that he had won
the competition . As editor of Bauen+ Wohnen, he possessed
broad know ledge of the contemporary architecture scene and
always kept a close eye on production processes. In discourse
on building, Franz Füeg spoke of the "benefaction s of time ,"6
touching on the one-off prolificacy of a time interval that
gives rise to a work, which then only need be culled.
The Miesian influence is most discernible in the constructive logic of the church design, andin some of its details. The
detail solution of Füeg's church corners is strongly reminiscent of the Crown Hall of the Illinois Institute of Technology

(1954- 56) in Chicago 7 (figs. 8-9). But Füeg also shared Mies's
preferred architectonic exploration of industrial architecture,

4

Höhepunkt der Anlage ist aber das Kirchengebäude, dessen Stah]skelett
ausnahmslos durch 20-28mm Steinplatten als einzige Schicht zwischen
Innen und Außen ausgefacht ist. In dieser Stärke - und das bildet den Zauber dieser Kirche - sind die Wände aus Steinplatten aus griechischem, in
Carrara bearbeitetem pentehschem Marmor lichtdurchlässig. In den Ausmaßen der Kirche erzeugt die transluzide Steinschicht eine außerordentlich
weihevolle Raumstimmung, die durch die intensive Verfärbung des Lichtes
in Ockergelb beinahe dinglich wirkt. Das Gebäude genießt deshalb eine
große Aufmerksamkeit. Besonders bei den Architekten erweckt es heute
Sehnsüchte, weil der Bau mit den gegenwärtigen gebäudeklimatischen
Anforderungen in dieser Form nicht mehr realisierbar wäre. Die dünnen
Außenwände sind ohne zusätzliche Dämmschichten ausgeführt und die
hinausragende Fassadengliederung aus H-Trägem
bildet auch die tatsächliehe Gebäudekonstruktion.
Angesichts der ange spannten Entstehungsgeschichte der Kirche wurde
mehrfach versucht, diese
zu kanonisieren und in
eine Architekturströmung
einzugliedern. Insbesondere kam die naheliegende Ausdrucksähnlichkeit
mit der Architektur von
Mies van der Rohe zur
Sprache. Franz Füeg entzog sich aUerdings - trotz seiner offenen Verehrung der Architektur von
Mies in seiner Redaktionsarbeit in der Zeitschrift Bauen + Wohnen - einem
einfachen Vergleich mit Mies und überhaupt jeglicher ejndimensionalen
Festlegung der Entstehung seines Entwurfs der Piuskirche. Vielmehr sah
er seine Referenzwelt in einer Vielzahl von Assoziationen. 5 So reichten seine Referenzen vom Mausoleum Galla-PJacidias in Ravenna aus dem fünften Jahrhundert, das er in der Wettbewerbserläuterung erwähnt hat, bis hin
zum unmittelbar vor der Piuskirche fertig gestellten Sakralbau in Baranzate
bei Milano von Angelo Mangiarotti, die Füeg kurz nach der Verkündigung
des Wettbewerbsgewinns besichtigte. Als Redakteur von Bauen + 'vV<:>hnen
hatte Füeg einen breiten Überblick über die gegenwärtige Architekturszene,
dabei richtete er stets ein besonderes Augenmerk auf die Herstellungsprozesse. Franz Füeg spricht im Bezug auf das Bauen von den „Wohltaten der
Zeit'· 6 und meint damit die einmalige Fruchtbarkeit eines Zeitintervalls,
aus welchem ein Werk entsteht, das es nur noch zu pflücken gilt.

In den Ausmaßen der
Kirche erzeugt die
transluzide Steinschicht
eine außerordentlich
weihevolle Raumstimmung,
die durch die intensive
Verfärbung des Lichtes
in Ockergelb beinahe
dinglich wirkt.

See Frank Kaltenbach , "St. Piu s-Kirche in Meggen ," Detail 7+8 (201 1),
pp . 834-37.
See Franz Füeg, "Die Nachkriegszeit im Gespräch ," interviewed by
Laurent Stalder , video recording , October 23 , 2007 .
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Den Mies'schen Einfluss kann man am deutlichsten in der konstruktiven
Logik und einigen Detaillösungen der Kirche erkennen. Die Eckdetaillösung von Füegs Kirchenbau erinnert stark an jene der Crown Hall des IIT
(1954-1956) in Chicago 7 (Abb. 8-9). Füeg teilte aber auch Mies' bevorzugte architektonische Auseinandersetzung mit der industriellen Architektur
und insbesondere seinen Willen zur Veredelung der Industriebauweise zu
,,Architektur". Was diesen Bau jedoch von Mies' Architektur unterscheidet,
ist die Wechselwirkung zwischen Innen - und Außenraum, die bei Mies deutlich relevanter ist. Füeg entfernt sich noch stärker von Mies, indem er sich
auf die aufgeladene atmosphärische Wirkung des Innenraumes konzentriert.
Dieser Aspekt bleibt bei Mies zugunsten von ausgewogenen Oberflächenbehandlungen und der Verdeutlichung der konstruktiven Zusammenhänge
meistens im Hintergrund.
Auch wenn man ein Verständnis der Piuskirche analytisch aus der Entschlüsse lung ihrer Entstehungsgeschichte ableiten könnte. liegt die Bedeutsamkeit des Gebäudes vor allem in den impliziten Eigenschaften, die der
Bau in seinem vollendeten Zustand in sich trägt. Es handelt sich hier in
erster Line um einen Sakralbau , denn mit keiner anderen Nutzungsabsicht
könnte man eine derart intensive Raumwirkung schaffen , ohne dass die
Kraft des Raumes für die
Nutzung von Nachteil wäre. So gelingt es Franz
Füeg, in der Einraumarchitektur der Kirche eine
eindrucksvolle verwickelnde Raumspannung zu erzeugen.
Die Wirkung kommt
vor allem durch das Aufspannen der Kontraste auf mehreren Wahrnehmungsebenen zustande: An
erster Stelle auf einer phänomenologischen Ebene, indem der Eindruck der
Massivität des öffnungslosen Baukörpers erzeugt wird , um dann durch die
membranhafte Fassadenschicht aufgelöst zu werden. Ein weiterer Kontrapunkt ergibt sich aus der Verbindung eines äußerst rationalen Konstruktionssystems mit einer ätherischen Stimmung im Innenraum . Und schließlich befindet sich die Kirche auch auf intellektueller Ebene in einem Schwebezustand zwischen nüchterner Abstraktheit und sinnlicher Gegenständlichkeit.
Die erste kontrastreiche Spannung offenbart sich bereits auf dem Weg
und beim Eintreten in den Kirchenraum. Geleitet durch die Figur des Pla teaus und die Disposit ion der Baukörper nähert man sich der Kirche durch
eine steigende umlaufende Bewegung . bei welcher man den Kirchenbau in
seiner Undurchlässigkeit als ein massives geschlossenes Volumen erlebt
(Abb. 1, 3). Eine repetitive und geometrisch strikte Gliederung des Bau körpers verstärkt diesen Eindruck. Auf dem eindeutig als Vorplatz erkenn baren Bereich wirkt es verwunderlich, dass ein so großes Volumen keinen
hervorgehobenen Eingang hat; stattdessen öffne t man eine Türe, die direkt
aus dem Volumen zwischen dem Träger ausgeschnitten ist.

Die erste kontrastreiche
Spannung offenbart sich
bereits auf dem Weg und
beim Eintretenin den Kirchenraum.

and especially his willingness to ennoble industri al building
as "arc hitecture. " Yet what distinguishes the St. Pius Church
from the designs of Mies van der Rohe is the interaction between interior and exterior space, which plays a much more
dominant role in the case of Mies. Flieg distances himself
even more from Mies by concentrating on the charged atmospher ic effect of the interior space. In Mies's work, this facet
usually remain s secondary in favor of a balanced treatment of
surfaces and a clear expression of construction -related aspects.
Even if we could analytically derive an understanding of
St. Pius Church by deciphering its genesis, the sig nificance
of the building especially lies in the implicit qua lities inherent
to the structure in its consummate state. Here we are first and
foremost dealing with a sac ral building , for no other utilization intent would warrant the creation of such intense spatial
impact without the pow er of the space proving disadvantageous for its use. Franz Flieg has thus succeeded in spawning
a grand and entrancing spatia l tension through the one-room
architecture of the church.
The effect most notably materializes with contrasts being
threaded through various levels of perception. This happens
first on a phenomenological level in that an impression of
massi vity is generated by the structural shell devoid of openings, only to dissolve again throu gh the membran ous fa;:ade
layer. A further counterpoint results from the connect ion of
an extremely rational construction system and an ethereal air
within the interior space. And finally , the church also ostends
an intellectual plane engaged in a state of limbo between
sober abstractness and sensuous concreteness.
The first contrast -rich tension manife sts along the path
and while steppin g into the church interior. Guided by the
contour of the plateau and the arrangement of the structural
shell , we enter the church by way of a circumferentia l ascent ,
which allows us to exper ience the church architecture in its
opaqueness as a massive, closed volume (figs. l , 3). A repetitive and geo metricall y stringe nt articulation of the structural
shell serves to heighten this impr ession. Standing in the area
clearly designed to be a courtyard, it seems astonishing that
such a ]arge structure lacks an eas ily distinguishable entryway . Instead, we may open a door that is directly cut out of
the buildin g between beams.
Upon entering the churc h, a small phenomenon of transfiguration comes to pass. The plentiful light initi ally streaming through the yawnin g door diminishes as the door automati cally falls closed, which increasing ly enhances the effect of
the light shimmering throu gh the walls (figs. 10- 11). At that
mome nt we descend into what Franz Flieg has called the "corporeal light" ' of Dutch painting. What is more, we become

Franz Füeg, "Erläuterungen zum 'Projekt Schritt,' " 196 1, source: archive
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and especially his willingness to ennoble industrial building
as "architecture." Yet what distinguishes the St. Pius Church
from the designs of Mies van der Rohe is the interaction be
tween interior and exterior space, which plays a much more
dominant role in the case of Mies. Füeg distances himself
even more from Mies by concentrating on the charged atmo
spheric effect of the interior space. In Mies 's work, this facet
usually remains secondary in favor of a balanced treatment of
surfaces and a clear expression of construction-related aspects.
Even if we could analytically derive an understanding of
St. Pius Church by deciphering its genesis, the significance
of the building especially lies in the implicit qualities inherent
to the structure in its consummate state. Here we are first and
foremost dealing with a sacral building, for no other utiliza
tion intent would warrant the creation of such intense spatial
impact without the power of the space proving disadvanta
geous for its use. Franz Füeg has thus succeeded in spawning
a grand and entrancing spatial tension through the one-room
architecture of the church.
The effect most notably materializes with contrasts being
threaded through various levels of perception. This happens
first on a phenomenological level in that an impression of
massivity is generated by the structural shell devoid of open
ings, only to dissolve again through the membranous fa9ade
layer. A further counterpoint results from the connection of
an extremely rational construction system and an ethereal air
within the interior space. And finally, the church also ostends
an intellectual plane engaged in a state of limbo between
sober abstractness and sensuous concreteness.
The first contrast-rich tension manifests along the path
and while stepping into the church interior. Guided by the
contour of the plateau and the arrangement of the structural
shell, we enter the church by way of a circumferential ascent,
which allows us to experience the church architecture in its
opaqueness as a massive, closed volume (figs. 1, 3). A repeti
tive and geometrically stringent articulation of the structural
shell serves to heighten this impression. Standing in the area
clearly designed to be a courtyard, it seems astonishing that
such a large structure Jacks an easily distinguishable entry
way. Instead, we may open a door that is directly cut out of
the building between beams.
Upon entering the church, a small phenomenon of trans
figuration comes to pass. The plentiful light initially stream
ing through the yawning door diminishes as the door automati
cally falls closed, which increasingly enhances the effect of
the light shimmering through the walls (figs. 10-11). At that
moment we descend into what Franz Füeg has called the "cor
poreal light"8 of Dutch painting. What is more, we become
Franz Hieg, "Erläuterungen zum 'Projekt Schritt,"' 1961, source: archive
of the parish office St. Pius Meggen.
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Eingang in den Kirchenraum
Sanctuary entrance
11
Eingang von innen
Entrance viewed from the inside
12-13 Marmorplatte von außen und von innen
External and internal view of marble sheet
14
Maserung einer transluziden Marmorp!atte
Grain pattern of a translucent marble sheet
15
Marmorplatte ais „abstrakte Ikonostase"
Marble sheet as "abstract iconostasis"
© lvica Brni6

16

Hauptraum von der Orgelempore
Liturgy space viewed from the organ gallery
17 Durchgang zum Liturgieraum zwischen dem Emporenkörper und der Außenwand
Passage leading to the liturgy space, separating a freestanding gallery structure from the external wall
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immersed in an amber-colored light , thus becoming one of the
ecclesiastical items in the room. The gesture carried out by
most visitors when entering the church is one of approximating the exterior wall in order to touch it from within. This cultural practice is evocative of icon worship. We are already in
the church interior, yet still in the antechurch, which is separated from the liturgy space by the freestanding gallery structure (fig. 17). After passing the gallery, the vacuity of the interior space unfolds, where the medium of "corporeal light"
induces a distention of the questing spirit. Indeed, it is rare to
enter such "co mplete vacuity" -a spatial experience that Flieg
doubtlessly set out to create (fig. 16).
Impressive here is how this contrast between massive and
membranous qualities is even found within one single material: the sheets of marble that are illuminated from behind , but
also from the front. The perceptual interpretation of the stone
as an enduringly tough and massive material elicits a sense of
marvel when encountering its simultaneous dematerialization.
The thin outer skin made of marble sheets goes beyond just
forming a shell; thanks to its intense impact on the interior
space, it appears tobe the actual body of the building.
What is also striking about the complex is its ambivalence
between industrial building and sacral architecture. In a text
on church architecture, Franz Flieg postulates: "If you build a
church that is simple like a factory and animated like a home,
then we arrive at the structural skeleton and at an architectonic fundament." 9 The expression "simple like a factory" does
not require further explanation. And "animated like a home"
stands for a spatial figure that is familiar and stimulating,
where a person feels touched on a sensory level. Overcoming
the mechanical appearance of industrial architecture, with
people feeling emotionally stirred rather than repelled , was a
topic that Franz Flieg continually kept in mind. Creating distance from industrial aspects is of much greater concem when
designing a sacral building. But even during times where a
critique of the rationalized modernism seen in postwar architecture was increasingly leading to organic tendencies in shape
formation, Flieg decisively countered this tendency-although
he himself had already critically reflected on industrial architecture10-and attempted to intensify the original objectives of
modernism.
St. Pius Church surely represents an answer to his efforts ,
for the clarity of its construction and the production methods
used in no way contravene the rational claims of modernism.
Yet, at the same time, the charged atmosphere of the church
generates an architectural added value, so that by no means
can we speak of a mechanical, impersonal work of architec -
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Beim Betreten der Kirche ereignet sich ein kleines Transfigurationsphänomen. Das anfänglich durch die offene Türe reichlich einfallende
Licht nimmt durch das automatische Schließen der Türe ab und der Effekt
des durchschimmernden Lichts wird zunehmend erkennbar (Abb. 10-11).
Man versinkt in dem Moment in dem, was Franz Füeg das „körperhafte
Licht"~ der holländischen Malerei nennt. Außerdem wird man selbst in ein
bernsteinfarbenes Licht getaucht, und somit wie ein weiterer Gegenstand
der Kirchenausstattung im Raum verwickelt. Die Geste, welche die Mehrheit der Besucher beim Betreten der Kirche vollzieht, ist eine Annäherung
zur Außenwand, um diese von Innen zu be1iihren. Diese kulturelle Praktik
erinnert an jene der Ikonenverehrung. Man ist bereits in dem großen Kirchenraum, allerdings noch in der Vorkirche, die durch den freistehenden
Emporenkörper vom Liturgieraum abgetrennt ist (Abb. 17). Geht man am
Emporenkörper vorbei, so
entfaltet sich die Leere
des Innenraums. in dem
das Medium des „körperhaften Lichtes" eine Dehnung des suchenden Geistes bewirkt. Und tatsächlich betritt man selten so
eine ,.volle Leere" - eine
Raumerfahrung, die von
Füeg zweifellos angestrebt
wurde (Abb. 16).
Dabei ist es beeindruckend, dass dieser Gegensatz zwischen Massivem und Membranhaftem sogar innerhalb eines einzigen Materials vorkommt: Marmorplatten, die einerseits von vorne und anderseits von hinten beleuchtet werden. Die Wahrnehmungsdeutungen des
Steins als ein dauerhaft festes und massives Material verleiten bei der Entmateria]isierung desselben zum Staunen. Die dünne Außenhaut aus Marmorplatten bildet nicht bloß eine Hülle, sie erscheint durch ihre intensive
Wirkung auf den Innenraum als der eigentliche Körper des Gebäudes.
Bemerkenswert an der Gebäudeanlage ist zudem seine Ambivalenz
zwischen industriellem Bauen und der sakralen Architektur. In einem Text
zum Kirchenbau postuliert Franz Füeg: ,.Baue man die Kirche einfach wie
eine Fabrik und bewegt wie eine Wohnung, so kommen wir zum baulichen
Skelett und zu einem architektonischen Fundament." 9 Die Aussage „einfach
wie eine Fabrik" bedarf keiner zusätzlichen Erläuterung . ,,Bewegt wie eine
Wohnung" steht für eine vertraute und bewegende Raumfigur, in der sich
eine Person sinnlich angesprochen fühlt. Die Überwindung der mechanischen Erscheinung des Industriebaus, die den Menschen nicht abweisen,
sondern rühren sollte, war für Franz Füeg ein ständig bedachtes Thema.
Die Distanzierung von der Wirkung des Industriellen ist bei einem Sakralbau von noch viel größerer Bedeutung. Gerade aber in Zeiten, in denen die
Kritik an der rationalisierten Modeme der Nachkriegsarchitektur zuneh-
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mend zu organischen Tendenzen in der Formbildung verleitete, setzte sich
Füeg dieser Tendenz, obschon auch bei ihm kritische Überlegungen zur
industriellen Architektur aufgekommen waren,il' entschieden entgegen und
versuchte, die ursprünglichen Ziele der Modeme weiter zu vertiefen.
Die Piuskirche ist sicherlich eine Antwort auf seine Bemühungen, denn
die Klarheit der Konstruktion sowie die Herstellungsweise verstoßen keineswegs gegen die rationalen Ansprüche der Modeme, wobei durch die
aufgeladene Stimmung ein architektonischer Mehrwert erzeugt wird, so
dass man keinesfalls von einem mechanischen, inhumanen Bauwerk sprechen kann. Die aus den Planungsunterlagen der Piuskirche nachvollziehbare Wechselwirkung zwischen dem erstrebten Ausdruck und der Technik
zeugt durchwegs davon. dass die Konstruktion im Sinne des Ausdrucks
raffiniert manipuliert werden kann, ohne dass sie dabei verklärt wird.
Genau ein solcher Sachverhalt der vom Unwesentlichen befreiten Architektur ermöglicht bei diesem Sakralbau nachhaltige Resonanzen zwischen
Seele und Intellekt.
Das dritte Gegensatzpaar, welches diese Kirche vereint, ist das Binom
abstrakt und konkret: das Abstrakte im Sinne des Elementaren, Anorganischen und das Konkrete
im Sinne des Bildhaften,
das auf das Lebendige hinweist. Mit der kompromisslosen Handhabung
der konstruktiven Zusammenhänge werden bei diesem Bau jegliche nicht
genuin architektonischen
Attribute verhindert. Aus
dem Kontext des katholisehen Kirchenbaus kann
man dieses Beispiel als
eine radikale Absage an
eine Wiedergabe der bildhaften Ikonografie deuten.
„Gestaltet man bildhaft
das Werk aus einer tragenden Idee, so kann es gelingen, mit dem Bau ein
Kunstwerk zu schaffen:' 11 Füeg selbst begründet die Wahl des Fassadenmaterials etwas anekdotisch als ein Entkommen von der „Willkür illustrierender Glasmaler" .12 Diese Ablehnung lässt eine Gegenassoziation mit
einem in seiner strukturellen Klarheit vergleichbaren Kirchenbau, mit
Sainte-Chapelle (1244-1248) in Paris, entstehen. Bei diesem gotischen
Gebäude erzeugt gerade die sowohl ornamentale als auch bildhafte Glasmalere i die von Füeg beschriebe Atmosphäre des ,.körperhaften Lichts·'.
Man könnte im Sinne von Füegs Äußerung zur Glasmalerei schließen,
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between the expressiveness sought and the technology used
consistently attests to how the construction , in terms of expression , could be cleverly manipulated without becoming
transfigured in the process. Precisely this issue of an architecture liberated from in significance fosters in this sacral building sustained resonance between soul and intellect.
The third pair of opposites uniting this church is the binomial of abstract and concrete: the abstract in an elementary,
inorganic sense, and the concrete in a pictorial sense with an
allusion to living things . The uncompromi sing treatment of
constructive contexts in this building projec t has prevented
any kind of ungenuine architectonic attributes from emerging.
In the context of Catholic church architecture, this example

may be interpreted as a radical rejection of the rendering of
pictorial iconography. " If you design a work by taking a pictorial view to a fundamental idea , then you may succeed in
creating an architectural work of art." 11 Flieg himself substan tiates , somewhat anecdotally, the selection of fai;:ade material
as an escape from the "ca priciou sness of illustrating glass
painter s." 12 This dismissa l gives rise to an adverse association
with a church buildin g that is comparable in terms of structural clarity: Sainte-Chapelle ( 1244-48 ) in Paris. In this Gothic
building, it is the painted glass (both ornamental and pictorial )
that fosters the atmosphere of "corporeal light" described by
Füeg. We might conclude , along the lines of this remark made
by Flieg about glass painting , that in the alphabetized twentieth century the necessity of Gothic glass art displaying a pictoriality lendin g itself to interpretation had stopped being a
requirement and had thus become obsolete in the church in
Meggen . In church architecture, this opens the door to abstraction.
Abstraction paves the way to purity when it comes to construction. But in the case of spatial impact , it can lead either
to a sterile atmosphere or to a capriciousness of pictorialit y.
This is a strongly significant paradox see n in modernism ,
which always served as a starting point for Flieg . By even
banishin g pictoriality from its last stronghold, Catholic liturgical space, the iconoclasm of modernism is taken to an extreme . With the walls of St . Pius Church , by contra st, something utterly different is effectuated. Resulting precisely from
this consequent abstraction is total immersion in the concrete
quality of a familiar material , namel y, textured stone. The
remo va l of all ornamental figuration from architecture ,
similar to iconoclasm , has caused builder s to take recour se
to the expressive surface characteristics of the materi al, espe-
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ture. As the blueprint s of St. Pius Church show, the interpla y
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cially stone-be

it in the iconoclastic controversy during the

Byzantine Empire in the ninth century or in the works of
Adolf Loos and, later , Mies van der Rohe. In St. Pius Church ,
the stones are even incandescent.

If a theological perspective is adopted that identifie s
geology as the "brushstroke of God ," then we may read the
carved-out geological stratifications on the diaphanous stone
wall s of St. Piu s Church as an immediate and nonmetaphorical iconostasis of creation. The abstract has become imma nently concrete (figs . 14-15).

Translation Dawn Michelle d 'Atri

dass im alphabetisierten 20. Jahrhundert die Notwendigkeit der deutenden
Bildhaftigkeit der gotischen Glaskunst als Bedingung entfallen sei und so
in der Kirche in Meggen obsolet wäre. Das öffnet im Kirchenbau die Tür
zur Abstraktion.
In Bezug zur Konstruktion ebnet die Abstraktion den Weg zur Reinheit.
Bei der Raumwirkung hingegen kann sie entweder zu einer sterilen Atmosphäre oder zur WiJlkür der Bildhaftigkeit führen. Dies ist ein sehr bedeutendes Paradox der Moderne, das für Füeg stets einen Ausgangspunkt bildet. Durch die Verbannung der Bildhaftigkeit sogar noch aus ihrem letzten
Hort, dem katholischen liturgischen Raum, wird der Ikonoklasmus der
Modeme ans Äußerste getrieben. Durch die Wände der Piuskirche ereignet
sich dagegen etwas vollkommen Gegenteiliges: gerade aus der konsequenten Abstraktion resultiert ein totales Eintauchen in das Konkrete eines vertrauten Materials. und zwar des Steines mit seinen Maserungen. Die ikono klasmus-ähnliche Entfernung aller ornamentalen Figurationen aus der Architektur verursachte nicht nur beim byzantinischen Bilderstreit im neunten Jahrhundert, sondern auch bei Adolf Loos und später bei Mies van der
Rohe eine Zuflucht in die expressiven Oberflächeneigenschaften des Materials, insbesondere des Steins. Im Fall der Piuskirche leuchten die Steine
überdies noch.
Wenn man aus theologischer Perspektive die Geologie als .,Pinselstrich
Gottes" bezeichnet. dann kann man die herausgearbeiteten geologischen
Schichten auf den diaphanen Steinwänden der Piuskirche als eine unmit telbare und nicht metaphorische Ikonostase der Schöpfung lesen. Das
Abstrakte ist immanent konkret geworden (Abb. 14-15).
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