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Hans Broos
Ein deutsch-brasilianischer Architekt in São Paulo
Text: Judith Weinstock-Montag Fotos: Christiano Mascaro

Hans Broos feierte am 9. Oktober letzten Jahres seinen 85. Ge-
burtstag. Der Architekt ist in Europa weitgehend unbekannt. 
In Brasilien aber hat er seit 1954 mehrere Auszeichnungen er-
halten. Er hat dort circa zwei Millionen Quadratmeter Fläche 
entworfen und gebaut, davon über eine Million Quadratme-
ter Industriearchitektur. Der andere Bereich verteilt sich auf: 
Ge sundheits- und Freizeitgebäude sowie Wohnungsbau, dar-
unter 40 Einfamilienhäuser, Verwaltungs- und Bildungsge-
bäude und, in großem Maße, Sakralbau, Kirchen und Klöster. 

Das Besondere an der Arbeit von Hans Broos liegt in der 
Fülle der Inhalte, die in der Konzeption und Ausführung über 
das Formale hinaus deutlich werden. Tiefgründig setzt er sich 
mit jeder zu lösenden Aufgabe auseinander. Dabei nimmt er 
verantwortungsvoll den menschlichen Bewegungs- und Wahr-
nehmungsablauf in die Konzeption auf. Darüber hinaus ist in 
seinem Werk das Wesen der brasilianischen modernen Archi-
tektur ablesbar. Im Vordergrund steht der Wunsch, einen flie-
ßenden Übergang zwischen weiträumig gestalteten Räumen 
zu ermöglichen und die Natur in die Architektur einzubezie-
hen, bestenfalls beides miteinander zu verschmelzen. Das freie 
„Durchfließen“ von Luft wird als ein fühlbares, großzügiges 

 „Der Gedanke jedoch, mich von der strahlenden Energie 
dieses geistigen Giganten zu befreien, führte mich nach 
Brasilien.“ Hans Broos beendete 1953 seine Mitarbeit bei 
Egon Eiermann und wurde ein bedeutender Architekt im 
Bundesstaat Santa Catarina und in São Paulo.

Das Architekturbüro von Hans 
Broos im Stadtteil Morumbi 
von São Paulo be findet sich in 
einem Gebäude unterhalb sei-
nes Wohnhauses. Heute wird 
es kaum noch genutzt. Kleine 
Fotos der frühen Projekte und 
Bauten: Wohnanlage Cabeçu-
das in Itajaí (1959), die Villa 
Kurt Zadrozny (1960) und das 
Geschäftshaus Peiter (1958), 
beides in Blumenau.

Lebensgefühl angestrebt. Broos hat sich bei seinen Entwurfs-
prämissen an die Lehre seines „Lehrvaters“ Egon Eiermann ge-
halten: „Das Ziel ist die vollendete geistige und technische 
Einheit eines Baus.“ Als die „geistigen Voraussetzungen“ be-
zeichnet Eiermann „die Durchdringung des Grundrisses, das 
heißt des inneren Aufbaus mit der äußeren Form, die vollkom-
mene Verschmelzung des Außen und Innen“.

Broos wurde in Gross-Lomnitz in der heutigen Slowakei 
geboren. Nach seinem Diplom 1947 an der Technischen Uni-
versität Braunschweig arbeitete er bis 1949 am Lehrstuhl von 
Friedrich Wilhelm Kraemer in Braunschweig und von 1949 
bis 1953 bei Egon Eiermann in Karlsruhe. Für Kraemer hat er 
unter anderem am Wiederaufbau des Gewandhauses am Braun-
schweiger Altstadtmarkt und am Projekt des erst 1963 re ali-
sierten Nordwestdeutschen Rundfunks in Hannover (heute 
NDR Landesfunkhaus) gearbeitet. Bei Eiermann war er als Ar-
chitekt an Entwürfen und an Bauvorhaben tätig, zum Beispiel 
an dem Verwaltungs- und Fabrikgebäude der Ciba AG in Wehr 
(1948–52), an der Matthäuskirche in Pforzheim (1951) und – 
als Projektleiter – an der Taschentuchweberei der Spinnerei 
Lauffenmühle KG in Blumberg, Schwarzwald (1949–51). 



Bauwelt 19 | 200726 Thema Hans Broos Bauwelt 19 | 2007 27

„Don Egon“, so die herzlich-bewundernde Form, in der Hans 
Broos seinen einstigen Chef ansprach, hat seinen Mitarbeiter 
in dessen Vorhaben, ein eigenes Büro in Karlsruhe aufzubauen, 
unterstützt. Trotzdem schreibt Broos später: „Der Gedanke 
jedoch, mich von der strahlenden Energie dieses geistigen 
Giganten zu befreien, führte mich nach Brasilien.“ 

Um dort eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten, musste 
er entsprechend einer damals sehr rigiden Regelung die ge-
samte Ausbildung noch einmal absolvieren. Nach dem Archi-
tekturstudium an der Universidade Federal do Rio de Janeiro 
hat Broos 1957 seine Doktorarbeit „Construcoes antigas em 
Santa Catarina“ geschrieben, eine pragmatische Analyse der 
frühen Holzbauten in Santa Catarina, dem südlichsten Bun-
desstaat Brasiliens. Vor kurzem ist eine zweite Auflage dieses 
Buches erschienen. Als Architekt ließ er sich zunächst in Blu-
menau nieder, der Hauptstadt von Santa Catarina und zugleich 
wichtigsten deutschen Einwandererstadt. Seit 1968 befindet 
sich sein Hauptbüro in São Paulo.

Broos hat für zahlreiche brasilianische Unternehmen ge-
baut. Für das 53.000 Quadratmeter große Produktionsgebäude 
der Textilindustrie „Hering do Nordeste S.A. Malhas“ bei Re-
cife im Nordosten des Landes wurde dem Architekten 1983 
der Preis für Industriebauten der Architektenkammer von São 
Paulo verliehen, mit der Begründung, dass das Bauwerk beson-
ders effektiv Rücksicht auf die klimatischen Bedingungen 
nehme (so dass keine künstliche Klimatisierung nötig ist), es 
ein ausgesprochen gutes Arbeitsklima fördere und nicht zu-
letzt außergewöhnliche, aber für die Aufgabe immer angemes-
sene konstruktive Lösungen zeige. Ab Seite 38 wird das aus 
mehreren Bauabschnitten bestehende Ensemble für die Zen-
trale der „Companhia Hering“ in Blumenau vorgestellt. Zwi-
schen den Jahren 1966 und 1978 hat der Architekt die gesamte 
Umstrukturierung und Erweiterung des Areals für die Textilin-
dustrie mit mehr als 12.000 Mitarbeitern geplant und gebaut.

Drei seiner wichtigsten Bauvorhaben in São Paulo wer-
den ebenfalls vorgestellt: die 1966 geweihte Kirche mit Ge-
meindezentrum „Comunidade São Bonifácio“, das Benedikti-
nerinnenkloster „Abadia Santa Maria“, das seinen Betrieb 1976 
aufnahm, und sein Wohnhaus mit Atelier von 1971.

Wohnhaus und Atelier
In „Morumbi“ (Grüner Hügel), einem zwölf Kilometer süd-
westlich von São Paulos Zentrum gelegenen Stadtteil, über-
wiegt eine Bebauung von großzügigen Wohnhäusern mit lu-
xuriöser Ausstattung. Umrahmt von hohen Mauern, füllt eine 
üppige Begrünung die unbebaut gebliebenen Flächen der 
Grundstücke. 

An einem nach Süden ausgerichteten Hang hat Broos 
zwei straßenseitige Grundstücksränder bebaut. An der ober-
halb verlaufenden Straße befindet sich der Wohntrakt, an der 
unteren Straße das Atelier. Dazwischen breitet sich ein in meh-
reren Stufen von Roberto Burle Marx gestalteter Garten aus. Er 
erstreckt sich auch mit einer Dachbegrünung über das Büro-
gebäude hinweg und endet an der Grundstücksgrenze.

Die große „Wohnhalle“ mit 
Empore im 1971 gebauten 
Wohnhaus von Hans Broos. Bis 
in die Details wird der Raum 
vom schlichten Sichtbeton 
bestimmt. Das Relief ist von 
Roberto Burle Marx.

Grundriss und Schnitt im 
Maßstab 1:333
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 2 Essbereich
 3 Arbeitsbereich
 4 Schlafzimmer
 5 Loggia
 6 Küche
 7 Waschraum
 8 Luftraum
  9 Personalwohnung
10 Patio zur Straße
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Das Wohnhaus gliedert sich in zwei Bereiche: in einen einge-
schossigen Bauteil mit Bibliothek und Gästezimmer, der sich 
teilweise unter den zweiten Bauteil schiebt, und in den zwei ge-
schossigen Hauptwohntrakt. Eine zeichenhafte, weitgespannte 
Betonattika, die zur Pfostenriegelkonstruktion des Flachdachs 
gehört, befreit die großzügige Glasfassade von der Gebäude-
struktur, so dass über den Luftraum des auf der unteren Ebene 
liegenden Wohnzimmers ein weiter Ausblick nicht nur in den 
Garten, sondern auch weit über die Stadt möglich ist. 

Vom Eingang an der oberen Straße gelangt man zunächst 
in eine als offene Empore gestaltete Loggia sowie in eine Ga-
lerie mit Essbereich, an die nach hinten die Küche, die Haus-
wirtschaftsräume mit Personalwohnung und das großzügige 
Schlafzimmer anschließen. Die mit einem Lichtkegel verse-
hene Treppe führt abwärts in den eigentlichen Wohnbereich 
und zu dem großen Kamin mit einem Relief von Roberto Burle 
Marx. Erst auf dieser Ebene beginnt der Garten sich über meh-
rere Bereiche bis hin zum Atelier abzutreppen. Unter der groß-
zügigen Überdachung befindet sich eine offene Küche. Die Er-
schließung des Gartens und des Ateliers verläuft entlang der 
Grundstücksgrenzen. 

Das Atelier nimmt die gesamte untere Straßenfront ein und 
besteht, von Westen aus gesehen, aus den Bereichen Empfang, 
Besprechungsraum, großer Arbeitsraum, Einzelbüro sowie aus 
einer kleinen Mitarbeiterwohnung mit darunter liegender 
Garage. Planschränke und Regale aus dem Tropenholz Inbuia 
gliedern die Räume. Eine rahmenlose Verglasung verführt dazu, 
dass man beim Betrachten des Gartens fast vergisst, wo man 
sich befindet, nämlich im Inneren des Gebäudes.

Comunidade São Bonifácio
Für den Neubau ihrer Kirche hatte die Deutsche Katholische 
Gemeinde in São Paulo in den sechziger Jahren ein 25 x 105 Me-
ter großes Hanggrundstück mit einem Gefälle von 13,5 Prozent 
im Stadtteil „Vila Mariana“ erworben. Das Programm sah eine 
Kirche für 300 Menschen, einen Konferenzsaal für 250 Per-
sonen, Wohnungen für Priester und Gäste, Verwaltungsräume, 
eine kleine Gemeindebibliothek und Garagen vor.

Die Rua Humberto I, an der das Gemeindezentrum liegt, 
war ursprünglich von den zweigeschossigen Doppelhäusern 
italienischer Einwanderer mit kleinen, nur sechs Meter tiefen 
Vorgärten gesäumt. Ab Ende der sechziger Jahre wurden diese 

Die „Attika“ als Bügel in grober 
Beton struktur ist für die Bau-
ten von Broos charakteristisch.

Fotos Seite 25 bis 28: Judith 
Weinstock-Montag, Berlin

Für die Gemeinde stand nur 
ein kleines Grundstück am 
Hang zur Verfügung. Da ein 
freier Platz fehlte, stellte 
Broos die Kirche auf Stützen. 
Heute ist der Bau von Wohn-
türmen umgeben, die Platt-
form ist durch einen Zaun 
abgetrennt.
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Häuser zum Teil abgerissen und punktuell in der gleichen 
Grundflächennutzung durch bis zu 18-geschossige Wohnhoch-
häuser ersetzt. 

Zu Beginn seiner Entwurfsarbeit fiel Hans Broos auf, dass 
an der Straße ein öffentlicher Platz für die Anwohner fehlte. 
Inspiriert von dem weiten Ausblick über die südliche Stadt, ent-
warf er auf dem knapp bemessenen Terrain eine drei Stufen 
über dem Gehweg erhöhte weitläufige Plattform als Freiraum 
für die Gemeinde. Als Folge dieses konzeptionellen Ansatzes 
setzte er die Kirchenhalle hoch über die Plattform ins Oberge-
schoss der Anlage. Der Raum dazwischen ist 4,50 Meter hoch 
und zu drei Seiten offen. Die Zugänge zu den verschiedenen 
Funktionsbereichen befinden sich in einem schmalen, zum gro-
 ßen Teil verglasten Baukörper an der südlichen Längsseite der 
Plattform.

Der Eingang der Kirche liegt an der Stirnseite dieses Bau-
körpers. An der Längsseite befinden sich drei weitere Zugänge: 
eine breite einläufige Treppe, die abwärts in die Veranstaltungs-
ebene im zweiten Untergeschoss führt; eine für den internen 
Gebrauch genutzte Treppe, die beide Untergeschosse mit dem 
Erdgeschoss verbindet, und eine kleine Wendeltreppe am Kopf-

ende des Baukörpers, die von der Plattform durch die Kirche 
zur Orgelempore führt.

Das Kirchenschiff, ein 34 Meter langer, 16 Meter breiter 
und 6,20 Meter hoher Kubus, bestehend aus Ortbetonwänden 
und -rippendecken, wird von vier schlanken, seitlich stehen-
den Betonstützen getragen. Zwei um 45 Grad geneigte, trapez-
för mig auseinandergespreizte Betonrahmen tragen, in der Ver-
län gerung der zwei vorderen Stützen des Blocks, den schlich  -
ten Betonhohlkasten mit den Kirchenglocken, der sich ober-
halb des Dachs deutlich abhebt.

Der Besucher betritt den Hauptzugang und taucht über 
die langsam ansteigende verglaste Rampe im rückwärtigen Be-
reich unterhalb der Orgelempore wieder auf. Erst nach einer 
Wende von 180 Grad erfasst er den eigentlichen, sehr kom -
pak ten Kirchenraum. Die Ausstattung beschränkt sich auf das 
für den Gottesdienst Notwendige. Tageslicht gelangt in den 
allseitig geschlossenen Raum über Sheds, die jeweils oberhalb 
der längs zum Kirchenschiff verlaufenden Außenwände und 
quer dazu über dem Altarbereich platziert wurden. Die im Erd-
geschoss verglaste Rampe, die rechts vom Altar endet, schenkt 
ebenfalls etwas Licht, das aber nur sehr „leise“ von unten 

Unterhalb der Kirche befinden 
sich drei Ebenen mit Einrich-
tungen der Gemeinde. Früher 
bot der Platz einen weiten 

Früher stand die Kirche zwi-
schen Häusern italienischer 
Einwande rer. Im Hintergrund 
die ersten Wohntürme.

Grundriss und Schnitt im 
Maß stab 1:750

1 Kirchenhalle
2 Glockenturm
3 Offene Plattform
4 Sakristei
5 Taufbecken
6 Wohnungen
7 Bibliothek/Auditorium
8 Garage

Ausblick. Bei der Wendel-
treppe zur Orgelempore ist 
die Handschrift Egon Eier-
manns unverkennbar.
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Die Pläne auf den Seiten 26 
und 30 entnahmen wir der 
Dissertation „Hans Broos a ex-
pressividade da forma“ von 
Karine Daufenbach, Universi-
dad Federal do Rio de Ja-
neiro, 2006
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kommt. Die groben Betonoberflächen werden durch das strei-
fende Licht gezeichnet, dabei hebt sich das Kreuzgang-Relief 
von Kurt Bielecki an der linken Seitenwand hervor. Knapp über 
dem Boden befinden sich entlang der Seitenwände jeweils fünf 
rechteckige Öffnungen, die der Durchlüftung dienen.

Die Sitzbänke und der Altar sind wegen der Position der 
Erschließungsrampe nicht mittig im Kubus angeordnet. Die 
Kanzel, das Kreuz, der Altar, das Taufbecken und das Taberna-
kel wurden entsprechend der damals neuen Vorschriften des 
zweiten Vatikanischen Konzils positioniert. Die Sakristei und 
die Beichtstühle befinden sich unter der Orgelempore. Dort 
liegt auch ein durch eine Glasfront abgetrennter Raum mit 
Lautsprechern, wo Eltern mit kleinen Kindern dem Gottes-
dienst folgen können.

Die Plattform ist im Untergeschoss an der Straßenseite 
fast vollständig unterbaut. An der Südseite ist eine Rampe für 
Fahrzeuge zwischen Grundstücksgrenze und Gebäude einge-
fügt. An der gegenüberliegenden seitlichen Grundstücksgrenze 
befindet sich ein langer schmaler Garten. Die Hanglage ließ es 
zu, dass nach Westen und Norden zwei Meter breite Terrassen 
vorgelagert werden konnten. Von der Terrasse des zweiten Un-
tergeschosses ist der Garten direkt erreichbar.

Im ersten Untergeschoss befinden sich der Speisesaal, 
Wohnungen und Gästezimmer, eine Bibliothek zur internen 
Nutzung sowie der Zugang zur Empore des Auditoriums und 
der Filmvorführkabine. Im zweiten Untergeschoss sind das  
Au ditorium, Büroräume, die Gemeindebibliothek und eben-

Auch bei der Kirche lädt eine 
„kaum sichtbare“ Glastür in 
das Gebäude ein. Die Rampe 
führt direkt in die Kirchen-
halle. Das Tageslicht fällt von 
der Decke ein. Auch das Tauf-
becken erinnert in seiner Ge-
stalt an Egon Eiermann. Die 
Fotos rechts wurde im Novem-
ber letzten Jahres aufgenom-
men.

Fotos Seite 30–32: William’s 
Fotostudio, São Paulo

falls ein Speisesaal sowie Aufenthaltsräume untergebracht. 
Das Auditorium liegt quer zur Kirchenhalle direkt an der 
Grundstücksgrenze. Die meisten Räume in den Untergeschos-
sen sind parallel dazu aufgereiht worden. 

Bei den Fensterdetails und beim Glockenkasten sind Be-
züge zu Le Corbusier, insbesondere zu La Tourette, dessen Bau-
stelle Hans Broos auf Anraten von Egon Eiermann besucht 
hatte, unverkennbar. Im Inneren der Kirche hingegen sind Be-
züge zu Eiermanns Entwurfsprinzipien nicht zu übersehen: das 
Kreuz, das Taufbecken, die Kanzel und die Wendeltreppe zur 
Empore. Das Erscheinungsbild ist nüchtern und monochrom.  

Abadia de Santa Maria 
Das 44.000 Quadratmeter große Areal des Klosters liegt, fast 
14 Kilometer von São Paulos Stadtmitte entfernt, am Rande des 
Höhenzugs „Serra da Cantareira“, in dem eingemeindeten Vor-
ort Chacara do Tucuruvì, der an einer unkontrollierten Urba-
nisierung leidet. Auch Hans Broos hat sich lange Zeit vergeb-
lich bemüht, diese Entwicklung aufzuhalten.

Als vor mehr als 30 Jahren die Benediktinerinnen den 
Standort für ihre Abtei auswählten, boten sich hier noch ideale 
räumliche und klimatische Bedingungen für ein Leben in Ab-
geschiedenheit. Das Kloster wurde auf einem natürlichen Pla-
teau errichtet, von dem aus ein weiter Blick in die Umgebung 
möglich war. Weitere Gebäude auf dem Grundstück entstan-
den in weniger exponierter Lage: das Mausoleum mit Friedhof 



Bauwelt 19 | 200734 Thema Hans Broos Bauwelt 19 | 2007 35

in einem Wäldchen am östlichen Rand und das Gebäude für 
den Hauswart am nördlichen Rand. Das Haus des früheren 
Grundstückseigentümers nahe der Einfahrt auf das Gelände 
wurde erhalten.

Der Besucher betritt die Anlage von Westen durch ein 
zeichenhaftes zweigeteiltes Portal aus Beton. Links wird eben-
erdig die Kirche erschlossen, rechts erhebt sich eine Rampe 
zur Klosterpforte im Obergeschoss. Der Gebäudekomplex ist 
74 Meter lang und 53 Meter breit und verfügt über einen gro-
ßen Innenhof. Er besteht aus zwei Ebenen, wobei die untere 
Ebene im östlichen Flügel mit den Technik- und Hauswirt-
schaftsräumen teilweise eingegraben ist. Unterhalb des nörd-
lichen Flügels befindet sich – das Grundstücksgefälle nutzend 
– noch eine Terrasse. Man bedenke, dass südlich des Äquators 
die Sonnenseite immer die Nordseite des Gebäudes ist. 

Der Patio spielt im Ensemble eine maßgebliche gestalte-
rische Rolle und gliedert zudem in großer Klarheit die funktio-
nalen Zusammenhänge nach den monastischen Tagesabläufen. 
Zwei nebeneinander und gegenläufig liegende Betonrampen 
in Trogform mit einem mittig gelegenen gemeinsamen Podest 
dienen der besseren Verbindung. Um diesen Innenhof gliedern 
sich folgende Bereiche: im Norden, auf beiden Ebenen gleich 
verteilt, die Schlaf- und Klausurräume der Nonnen, im Osten 
die Bibliothek und das Refektorium im Obergeschoss, darun-
ter die Technikräume und eine Krankenstation. Auf der West-
seite sind im Obergeschoss der Konferenzraum, ein größeres 
Besprechungszimmer und der Empfang angeordnet, darunter 

Der Klosterhof wird von den 
Rampen bestimmt. Eine wei-
tere Rampe führt vom Zugang 
zur neuen Holzpforte des Klos-
ters hinauf. Links oben: der 
nördliche Trakt mit den Zim-
mern der Schwestern.

Grundriss und Schnitt im 
Maßstab 1:750

 1 Eingang
 2 Kirche
 3 Altar
 4 Chor
 5 Kapitel
 6 Sakristei
 7 Zimmer/Klausur
 8 Druckerei
 9 Technik
10 Klosterhof
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der Kapitelsaal sowie die innere und äußere Sakristei. Die Kir-
che ist unmittelbar in den Westflügel eingebunden. Im Süd-
flügel liegen im Obergeschoss die Großküche, die Verwaltung, 
die Gästewohnungen und der Empfang. Im unteren Geschoss 
befindet sich der großzügige Zugang zur Kirche. Er führt durch 
einen üppigen, teilweise überdachten Garten. Daneben schlie-
ßen – nach Süden ausgerichtet – noch eine hauseigene Dru-
ckerei, ein Werkraum, die Waschküche und ein Hausarbeits-
raum an.

Die im Grundriss quadratische Kirche mit markanter 
Kassettendecke wurde an der westlichen Seite in den Block in-
tegriert, da für das Kloster und seine Abläufe diese räumliche 
Nähe unentbehrlich ist. Vom Kloster aus erreicht man den Kir-
chenraum über einen Flur neben der Sakristei. Gläubige aus 
der Gemeinde betreten die Kirche neben der Eingangsrampe 
durch die großflächige, nach Süden ausgerichtete Glaswand 
mit den vorgesetzten, rhythmisch angeordneten Betonlamel-
len. Der Altarraum liegt im östlichen Winkel. Wie ein Keil 
trennt die Kapelle des Allerheiligsten den öffentlichen vom 
klösterlichen Bereich der Kirche. Die Messe kann aber gleich-
zeitig für beide Gruppen gehalten werden.

Der Garten am Eingang der Kirche, die Begrünung des Patios 
und alle weiteren auf dem Grundstück gestalteten Gärten 
wurden von Roberto Burle Marx konzipiert. Von ihm ist auch 
das Wandrelief des Allerheiligsten in der Kapelle. Das Kloster 
ist heute voller Leben, da die Schwestern auch zahlreiche Auf-
gaben in der Gemeinde erfüllen. Die ungewöhnlich intensive 
Zusammenarbeit mit dem Architekten, der bei der Konzipie-
rung der Anlage auch den noch so kleinen Belangen der Nut-
zer seine volle Aufmerksamkeit schenkte, ist den Älteren unter 
den Schwestern bis heute in guter Erinnerung geblieben. 

Die beschriebenen Projekte sind in ihrer sachlichen Ar-
chitektursprache beispielhaft für die „Arquitetura Paulistana“ 
in Sichtbeton um Lina Bo Bardi und Paulo Mendes da Rocha, 
aber auch für Villanova Artigas, Affonso Eduardo Reidy, Edu-
ardo Almeida und eben Hans Broos. Diese Architekten haben 
nicht nur in São Paulo, sondern in ganz Brasilien das Erschei-
nungsbild und die Entwicklung der Architektur in Sichtbeton 
der sechziger und siebziger Jahre geprägt.  

Aufgrund seiner europäischen Ausbildung und der lang-
jährigen Auseinandersetzung mit dem spezifisch Brasiliani-
schen in der Architektur – aber natürlich auch das generöse 

Besucher von außerhalb kön-
nen die Kirche an der gläser-
nen Südseite betreten. Im Hin-
tergrund ist die Rampe zum 
Kloster-Haupteingang zu se-
hen. Das große Relief von 
Roberto Burle Marx steht als 
Trennwand diagonal im Raum.

Die Flure der Schwesternzim-
mer sind zum Hof hin groß -
flächig verglast. Nur hier fin-
det im Gebäude Ziegelstein 
Verwendung.
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Klima nutzend – vermochte Broos, eine gewisse Strenge mit 
einer räumlichen Großzügigkeit zu verbinden. Nicht die An-
passung an den Stadtraum stand bei ihm im Vordergrund, son-
dern der Respekt vor der Vergangenheit und dem vorhande-
nen Maßstab. Ihm ist es gelungen, dem Material Beton zuliebe, 
eine vordergründige ruppige Klarheit darzubieten und mit Fin-
gerspitzengefühl eine eigene gewünschte Stimmung in seinen 
Bauten zu erreichen. Bei der Bearbeitung des Entwurfs bis ins 
kleinste Detail hielt er sich an die Lehre Eiermanns, eine in 
Brasilien unübliche Herangehensweise.

Companhia Hering
Ab 1966 hat Hans Broos während eines Zeitraums von 20 Jah-
ren für den Hering-Konzern – eine Textil- und Konfektions-
firma, die 1880 in Blumenau von deutschen Einwanderern 
gegründet worden war – den Hauptstandort erweitert sowie di-
verse „Satelliten“ für die Näherei und Produktion geplant und 
gebaut. Dabei wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bau-
herrn in mehreren Schritten eine behutsame, zukunftsorien-
tierte Umstrukturierung der Produktions- und Verwaltungs-
stätte vorgenommen. Die Beschaffenheit des Geländes und die 

Der Übersichtsplan des Haupt-
standorts „Matrix“ zeigt die 
Lage der Bauten im engen Tal 
westlich von Blumenau. 
Links: das Gebäude der End-
fertigung von 1968.

Lageplan im Maßstab 
1:50.000

Geschichte des Standorts spielten dabei die maßgebliche Rolle 
in Bezug auf die Veränderungen des Produktionsablaufs. 

Ursprünglich aus Hartha in Sachsen stammend, befasste 
sich das Familienunternehmen Hering seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts mit Weberei. Mit 43 Jahren siedelte Hermann Hering 
wegen der 1871 durch den Krieg zwischen Frankreich und Preu-
ßen verursachten Wirtschaftskrise nach Brasilien über und 
gründete 1880 in Blumenau im Tal des Flusses Itajaí-Acu eine 
neue Textilproduktionsstätte. Sein Bruder Bruno und weitere 
Familienmitglieder folgten ihm einige Jahre später, nachdem 
sein Vorhaben von Erfolg gekrönt war. Derzeit koordiniert die 
vierte Generation der Familie das Unternehmen.

Die Entscheidung für den Standort der Firma am Ende 
des landschaftlich reizvollen Nachbartals „Vale do Bom Retiro“ 
fiel schon sechs Jahre nach der Gründung. Ausgang hierfür 
war die Notwendigkeit einer besseren Wasserversorgung für 
den Antrieb der Webmaschinen. Nachdem das Wasserwerk ge-
baut war, wurde 1887 die Webproduktion dort eingerichtet, 
1891 folgte die Näherei. Die Unternehmer und Mitarbeiter 
wohnten anfangs in unmittelbarer Nachbarschaft der Fabrik. 
Später sind die Arbeiterwohnungen im nahegelegenen Stadt-

teil „Bairro da Velha“ errichtet worden. Mitte der sechziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts erlebte die Wirtschaft in Brasi-
lien einen derartigen Aufschwung, dass die Produktion der 
Firma vervielfacht werden konnte. Die Mitarbeiterzahl wuchs 
in den Jahren 1964 bis 1980 von 1000 auf 12.800. Neben der 
Erweiterung des Hauptstandorts, „Matriz“ genannt, wurden, 
wieder mit Hans Broos, die „Satelliten“-Produktionsstätten „En-
cano“, „Água Verde“ (Seite 44),  „Ibirama“, „Rodeio“ (Seite 42), 
„Indaial“ und „Benedito Novo“ gebaut. 

In der „Matriz“ verblieb die Innovationstechnologie mit 
den moderneren Maschinen, während die „Satelliten“ mit je-
weils circa 1000 Arbeitsplätzen für Näherinnen geschaffen 
wurden, um die Flexibilität der Produktion zu gewährleisten. 
Der Hauptstandort wurde in all seinen Produktionsbestand-
teilen – Kesselhaus, diverse Lagerhäuser, Weberei, Näherei, 
Färberei, Strickerei, Endfertigung – erneuert und erweitert. 
Neu hinzu kam das „Centro Social“. Eine neue Verwaltungs-
zentrale war im Zuge der Gesamtumstrukturierung 1972 ge-
plant gewesen, wurde aber wegen der wirtschaftlichen Stag-
na tion Ende der siebziger Jahre nicht mehr verwirklicht. Das 
gleiche Schicksal ereilte den zweiten Bauabschnitt des Centro 

Die ersten Neubauten besetz-
ten das Tal und stellten die 
frühen Gebäude der Familie 
Hering in den Schatten. 
Oben: Das Gebäude der End-
fertigung und die Färberei.

Grundriss im Maßstab 
1:2500
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 1 Endfertigung
 2 Färberei
 3 Kläranlage/Technik
 4 Näherei 
  5 Altbau Näherei (1890)
 6 Anlieferung
 7 Zentrallager
 8 Praça histórica 

mit dem Centro Social 
und den frühen 
Bauten der Firma Hering
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Social. Heute wird das Hauptgebäude der ehemaligen Näherei 
für die Verwaltung genutzt. Die Wandelbarkeit der Gebäude 
hinsichtlich ihrer Nutzung war von Anfang an eine Vorgabe 
des Bauherrn. 

Hervorzuheben ist, dass seitens des Architekten und des 
Bauherrn all diese Bauten nicht ausschließlich als Produkti-
onsstätten, sondern auch als ein „Lebensraum“ mit kultureller 
Bedeutung betrachtet wurden. Letztendlich durchlebte der 
Bauherr mit Broos einen Identifikationsprozess, der das Er-
scheinungsbild der gesamten Firma veränderte. Zeitgleich mit 
den verschiedenen Erweiterungen wurden unter Anleitung 
von Broos auch Bestandsgebäude auf dem Areal saniert und 
für neue Nutzungen bereitgestellt. Roberto Burle Marx hat die 
Planung für die Gartenanlagen aller Standorte übernommen, 
besonders deutlich ist seine Sprache bei den hängenden Gär-
ten des Centro Social und beim Satelliten „Rodeio“ ablesbar. 

„Matriz“
Die längs zum Tal verlaufende Rua Hermann Hering wird von 
den verschiedenen Produktionsstätten gesäumt. Dort, wo das 
maximal 150 Meter breite Tal schmaler und höher ist, passt 

Teilansicht des neuen Näherei-
gebäudes mit dem Treppen-
turm. Alle Geschosse werden 
natürlich belüftet. Der Längs-
schnitt rechts zeigt die Nähe-
rei und das angrenzende La-
ger, die Schnitte auf der rech-

 1 Praça histórica
 2 Pförtner
 3 Personalverwaltung
 4 Krankenstation
 5 Betriebsrat
 6 Küche
 7 Kantine
 8 Altbau Hering/Museum
 9 Besucherparkplätze
10 Geplantes Ver-

waltungsgebäude

sich die Industriearchitektur an das Gelände an und wird 
ebenfalls schmaler und höher. Einige Bauten, wie das Holz-
Kesselhaus und die Kläranlage, haben aus Platzgründen die 
Berge „erklommen“ und stehen dort wie „eingekerbt“ an den 
steilen Hängen.

Aus Blumenau kommend, erblicken Besucher zunächst 
die Alte Weberei von 1915, dicht dahinter die Neue Weberei 
und die Neue Wirkerei, eine zweigeschossige, 50 x 100 Meter 
große Halle. Als Nächstes liegt links ein einfaches Fachwerk-
haus aus der Zeit der Gründung, das wegen der beispielhaften 
Architektur der deutschen Einwanderer in Blumenau erhalten 
wurde und heute das Museum zur Geschichte der Companhia 
Hering beherbergt. Hinter dem Centro Social schließt das 
1890 gebaute Wohnhaus der Familie an, das in das neue Kon-
zept als vierte Seite des von Burle Marx gestalteten Platzes, der 
Praça histórica, einbezogen wurde. Vom Centro Social wurden 
1972 der Haupttrakt, der Platz und die Gartenanlage ausge-
führt. Von den zwei 150 Meter langen, unterschiedlich breiten 
Flügeln des Entwurfs wurde nur der nördliche Flügel gebaut.

Das Centro Social wurde niedriger als die Bauten der Um-
gebung geplant. Die begrünte Überdachung liegt nur circa 

ten Seite das Centro Social mit 
dem von Broos geplanten, 
aber nicht gebauten Brücken-
gebäude für die Verwaltung.

Grundriss und Schnitte im 
Maßstab 1:2500
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Hans Prayon, Indústria Hering

Hans Broos habe ich 1962 kennengelernt. Nach 
meinem Diplom als Industriefertigungsingeni-
eur und Jahren der Berufserfahrung in Deutsch-
land wurde ich gebeten, in Blumenau als Tech-
ni scher Direktor ein Investitionskonzept für 
die Textilindustrie Hering zu entwickeln. Als 
ich den Architekten bat, mir ein paar Tipps für 
die anstehende Erweiterung der Spinnerei zu 
ge ben, sagte er, dass er mir nicht helfen könne, 
da es sinnlos sei, ohne nähere Informationen 
zu den Abläufen der Produktion und den zu er-
wartenden Neuerungen bei der industriellen 
Anfertigung irgendeinen „Erweiterungsbau“ zu 
konzipieren. Also habe ich mich an die „Haus  -
aufgaben“ gemacht und mich mit Unterstützung 
eines Spinnereifachmanns an die Maschinen-
hersteller gewandt. Unter Berücksichtigung ih-
rer Angaben hat Hans Broos dann nicht nur die 
Planung des neuen Gebäudes vorgenommen, 
sondern zugleich noch die Erweiterungsmög-
lichkeiten des gesamten Areals überprüft. Da-
mit hat er die Voraussetzungen geschaffen für 
eine systematische Erweiterung des Standorts. 
Im Verlauf die ses Prozes ses habe ich gelernt, 

was Raumausnutzung bedeuten kann. Und mir 
wurde be wusst, wie wichtig in der Produktion 
ein gutes Arbeitsklima ist, und so öffnete ich 
mich den vielen Vorschlägen des Architekten 
zur Verbesserung der Arbeitsplätze. 

Von 1964 bis 1975 gab es einen enormen 
Aufschwung. Wir haben unsere Kapazitäten fast 
um das Zehnfache erweitert. Die Architektur 
von Broos hat sich als adäquate Lösung erwie-
sen. Als wir uns in den Achtzigern entscheiden 
mussten, Arbeitsplätze abzubauen und einige 
der „Satelliten“ zu verkaufen, haben wir hohe 
Verkaufspreise erzielt, da die Bausubstanz sehr 
gut war und die Betriebskosten geringer wa ren 
als bei anderen Industrieanlagen. 

Als die Beauftragung eines Landschaftsar-
chitekten anstand, schlug Hans Broos Roberto 
Burle Marx vor – damals schon der brasiliani-
sche Landschaftsplaner. Nachdem die ser ein 
überraschend kostengünstiges Angebot unter-
breitet hatte, wurde er beauftragt. Einige Jahre 
spä ter, als ich ihn fragte, warum er so preis-
güns  tig geplant habe, antwortete er: „Als ich 
hörte, dass ein Unternehmen die von Hans 
Broos gebauten Fabriken auch noch mit Gärten 
für die Mitarbeiter ausstatten will, wollte ich 
auf je den Fall dabei sein.“ 

1,90 Meter über dem Straßenniveau. Unter dieser Dachgarten-
anlage liegen die Personalverwaltung, eine Krankenstation, 
eine Kantine und die Nebenerschließung für das nicht ge-
baute Verwaltungsgebäude. Die Kantine des Verwaltungsper-
sonals öffnet sich zur Praça histórica. Brunnen, spiegelnde 
Wasseroberflächen, üppige Begrünung, Skulpturen und eine  
in regelmäßigem Raster angelegte, quadratische Pergola gestal-
ten den Freiraum. Dieser weitet sich in verschiedenen Ebenen 
aus, dient als Treffpunkt für die Mitarbeiter und als Verbin-
dung zum Dachgarten. In dem nicht gebauten zweiten Flügel 
sollten der Haupteingang der Verwaltung und zusätzliche 
Funktionsräume für die Mitarbeiter untergebracht werden. 

Die Verwaltung mit circa 9000 Quadratmetern sollte quer 
über dieses Gebäude als „begrünte Brücke“ zwischen den Hän-
gen des Tals errichtet werden. Der Beton-Riegel wäre – 140 
Meter lang und 35 Meter breit mit drei Reihen von jeweils vier 
Stützen und Auflagern am Hang – über den Dachgarten des 
Centro Social und die Belieferungsstraßen der Produktions-
stätte gehoben worden. 

Schräg gegenüber des Centro Social befindet sich die 40 
Meter lange und 14 Meter hohe Hauptfassade der ehemaligen 

Der „Satellit Rodeio“ der Fir -
ma Hering wurde 1978 ge-
baut, ein schlichte Halle mit 
einer großen Grünanlage von 
Roberto Burle Marx.

Die Längsseiten mit natürli-
cher Lüftung bestimmen hori-
zontale Bänder, die Quersei-
ten vertikale Fensterschlitze.

Grundriss und Schnitte im 
Maßstab 1:750

Näherei, ebenfalls von 1890, und die von Hans Broos an zwei 
Seiten um sie herum gebaute Neue Näherei, das Hauptgebäude 
der Anlage. Die Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Ortbeton-
Rippendecken ist 113 Meter lang und besteht aus zwei 17 Me-
ter breiten Modulen. Das 8600 Quadratmeter große Gebäude 
überwindet ein Gefälle von sechs Metern. Für das Erschei-
nungsbild sind die breiten umlaufenden Balkone und „Schat-
tenspender“ aus Beton maßgeblich, die die Horizontale beto-
nen. Den Kontrapunkt bildet das großzügig gestaltete Trep-
penhaus in einem frei stehenden Turmbau. Die umlaufenden 
Balkone sind Bestandteil des Erschließungskonzepts, dienen 
der Begegnung der Mitarbeiter in den Pausen und sind unab-
dingbar für die Lüftung. Das Ziel von Broos bei seiner Indus-
triearchitektur war es immer, durch bauliche Maßnahmen die 
sonst übliche künstliche Klimatisierung zu vermeiden. 

Die „Satelliten“
Wegen seiner topografischen Struktur ist Blumenau eine zer-
siedelte Stadt. Eine Ausweitung bietet sich nur in die angren-
zenden Täler. Da der 1884 ausgewählte Standort nur begrenzte 
Erweiterungsflächen bot, wurde ein Großteil der Neubauten 
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in den „Satelliten“ errichtet. Ein Nebeneffekt dieser dezentra-
len Erweiterung war, dass die Produktionsstandorte auf ver-
schiedene Nachbargemeinden verteilt wurden und somit die 
Entfernungen zwischen dem Wohnort der Mitarbeiter und 
dem Arbeitsplatz reduziert werden konnten. 

Die „Satelliten“ bildeten in den sechziger und siebziger 
Jahren mit ihren Nebengebäuden den Mittelpunkt des gesell-
schaftlichen Lebens. Mit ihnen sind Arzt-Zentren, Kinderta-
gesstätten sowie Freizeit- und Sportflächen für die Mitarbeite-
rinnen und deren Familien entstanden. 1000 bis 1400 Frauen 
arbeiten an jedem Standort in zwei Schichten. So wie beim 
Hauptstandort sind auch hier die maßgeblichen Merkmale 
der Konstruktion der Ortbeton und die hervorstehenden Über-
dachungen mit einer Betonbalken-Attika. Der Schutz vor der 
direkten Sonneneinstrahlung wird durch einen deutli chen 
Rücksprung der eigentlichen Fassade, der Glasebene, gewähr-
leistet. Die offenen Grundrisse ergeben sich durch das Zusam-
menwirken von seitlich gelegenen Betonwandscheiben und 
auf Betonstützen gelagerten Stahlfachwerkbindern. Die wohl 
in teressantesten Gebäude sind die zwei Satelliten „Água Verde“ 
und „Rodeio“, die 1974 und 1978 gebaut wurden. 

Auch beim Satelliten „Água 
Verde“, der bereits 1974 er-
richtet wurde, bestimmt die 
natürliche Lüftung den mehr-
schichtigen Fassadenaufbau 
an den Längsseiten. 

Cristiano Mascaro, Fotograf

Ich lernte Hans Broos 1979 kennen, als mich 
das Textilunternehmen Hering beauftragte, 
seine Fabriken zu fotografieren. In jenem Jahr 
feierte Hering das 100-jährige Gründungsju-
biläum und beabsichtigte, zu diesem Anlass ein 
Buch herauszugeben. Dr. Boos, wie er von al len 
genannt wird, (das ist in Brasilien ungewöhn-
lich, wo sich fast alle beim Vornamen anreden), 
hatte alle Gebäude jüngeren Datums entwor-
fen, und so oblag ihm auch die Planung und 
Koordination des Buchprojekts. Ich kannte ihn 
nicht persönlich und befürchtete bei unserer 
ersten Begegnung, es würde schwierig werden, 
mich mit diesem deutschen Herrn zu verstän-
digen, der mich in seiner formellen und zurück-
haltenden Art und mit seinem starken Akzent 
als „Senhorrr Mascaro“ ansprach. Diese etwas 
steife und getragene Höflichkeit kommt uns 
Bra silianern zuweilen kalt und fremd vor. Als 
ich mich jedoch in seinen Bauten bewegte, zer-
streu  ten sich meine Befürchtungen schnell. Als 
ich ihn begleitete und seine detaillierten und 
begeisterten Beschreibungen dieser Gebäude 
hörte, bemerkte ich, dass ich in Broos eine 

außergewöhnliche Persönlichkeit vor mir hatte, 
einen hochsensiblen Menschen. Damals begann 
sich zwischen uns eine tiefe Freundschaft zu 
entwickeln. In der Folgezeit machten wir unzäh-
lige Reisen nach Blumenau und in die umlie -
gen den Orte, wo die Hering-Fabriken stehen. Er 
führte mich in alle Winkel der Gebäude und 
erklärte mir lebhaft die von ihm erdachten Lö-
sungen, die sich nicht allein auf die gestal -
teri schen und technischen Aspekte bezogen, 
sondern auf alles, was getan werden konnte, 
um die täglichen Mühen der dort Tätigen zu er-
leichtern. Dieses Anliegen, das in unseren 
Gesprä chen immer präsent war, und der Res-
pekt, mit dem er mich und meine Bilder be-
handelte, trugen dazu bei, dass ich ihn noch 
mehr bewunderte. Später habe ich das Kloster 
Santa Maria fotografiert, eines seiner überra-
schendsten Werke. Nicht wegen seiner Großar-
tigkeit, im Ge genteil, wegen der Einfachheit 
und Raffinesse der Raumlösungen. Ein weite-
rer Beleg seiner besonderen Zuwendung ge-
genüber den Nutzern. Vor kurzem war ich noch 
einmal beim Kloster. Die Eindrücke wiederho -
len sich und zeugen vom Talent dieses in Wort 
und Gestik so zurückhaltenden deutschen 
Architek ten.

Blick in die Näherei von „Água 
Verde“ in den 70er Jahren. 
Inzwischen hat sich die Orga-
nisation der Arbeitsplätze 
er heb lich geändert, ebenso 
die Pro duktionsweise.


