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rgp:  projektiert – plant – kalkuliert 
 realisiert – baut um – begleitet

Zwischen Ratio und Emotion

verlust fertigzustellen, ohne dass der krea-

tive Prozess darunter leidet, ist in unserer 

Firma eine treibende Kraft. 

Markus Zoller: Eine andere, ebenso treibende 

Kraft in unserer Firma ist die Leidenschaft, An-

lagen und Bauten zu planen, zu berechnen und 

zu realisieren, die der ästhetischen, materiel-

Architektur. Schön, schlicht, 
 extravagant oder beeindruckend, 
harmonisch oder prominent, 
kühn, verwegen, angepasst 
oder oft alles zusammen soll 
sie sein, aber vor allem eines: 
zweckmässig und funktionell. 
Hier treffen sich die handwerk
liche, rationelle Beschäftigung 
einerseits und die ästhetische, 
emotionelle Auseinander
setzung des Menschen mit dem 
gebauten Raum andererseits. 

Um diese zwei Extreme unter einen Hut, 

bzw. unter ein Dach zu bringen, braucht es 

Leute wie Markus Zoller und Matthias Hir-

zel, rgp architekten sia ag.

1960 gründete Rolf Graf das Architekturbüro 

Messmer + Graf, woraus 1999 die Rolf Graf & 

Partner Architekten AG entstand. Im Jahre 

2008 traten Markus Zoller und Matthias Hirzel 

die operative Nachfolge an, gefolgt von der 

vollständigen Besitzübernahme im Jahre 2011.  

Am 25. September 2014 bezieht rgp neue 

Büroräume am Lindenplatz in Baden. Das 

Wohn- und Gewerbehaus auf dem Baufeld 

West am Lindenplatz wird Ende September 

2014 fertiggestellt. Dessen Realisierung geht 

zusammen mit dem benachbarten, im Som-

mer 2012 fertiggestellten Hochhaus auf den im 

Jahre 2006 gewonnen Wettbewerb über das 

gesamte Lindenplatzareal zurück. 2015 ändert 

das Unternehmen seinen Namen. Die rgp ar-

chitekten sia ag wird von den beiden Inhabern 

Markus Zoller und Matthias Hirzel geführt. Sie 

erklären, wie sie rationellen Intellekt und krea-

tive Fantasie so miteinander verbinden, dass 

das entsteht, was sie unter Architektur und 

Dienstleistung verstehen.

Wie hat sich Ihre Firma seit 2011 verändert?

Matthias Hirzel: Mit einer Belegschaft von  

12 Personen arbeiten wir mit einem sehr 

schlanken Team. Das ist nur möglich, in-

dem wir alle, die an einem Projekt mitar-

beiten, in jeden relevanten Schritt im   

Denk- und Realisationsprozess mitein-

beziehen. Um wettbewerbsfähig zu 

sein, bleibt für den  internen Kosten-

rahmen nur wenig Spielraum. Deshalb 

galt es, ein genau strukturiertes System 

aufzubauen, dessen Funk tionalität nicht 

ständig neu erfunden und getestet werden 

muss. So entstand unsere effiziente Ar-

beitsweise mit kurzen Wegen, einer klaren 

Kommunikations- und Datenstruktur, 

schneller Reak tionsfähigkeit und kosten-

günstigem Er gebnis. Das Bestreben, ein 

Projekt termingerecht und ohne Reibungs-
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len und theoretischen Vorstellung der Bau-

herrschhaft entspricht und unseren Anforde-

rungen an uns selbst als Architekten erfüllt. Je 

früher die verschiedenen Erwartungshaltun-

gen sich in einem Projekt wiederfinden, das 

die Vielfalt an Bedürfnissen und Anforderun-

gen vereint, umso erfolgsversprechender ist 

dessen Realisierung. Für mich ist die interes-

santeste Phase der Dialog, der schließlich alle 

Emotionen, Vorgaben,Vorstellungen und Mög-

lichkeiten auf einen Nenner bringt. Unsere Auf-

gabe ist es in diesem dynamischen Prozess, 

transparent und strukturiert die Planungsfak-

ten darzulegen, zu überraschen, manchmal zu 

bremsen, alle Rahmenbedingungen aufzuzei-

gen und alle planerischen wie auch finanziellen 

Konsequenzen zu betrachten. Ein gutes Pro-

jekt soll die Erwartungen des Kunden nicht nur 

umzusetzen wissen, sondern soll durch un-

sere Arbeit bereichert werden und architekto-

nisch überzeugen. 

Matthias Hirzel: Auch ein wichtiger As-

pekt ist unsere Vermittlung zwischen 

Bauherrschaft, Ämtern und Behörden. 

Heute ist ein dicht gesteckter Parcours 

von Vorschriften, technischen Vorgaben 

und ökologischen Auflagen zu bewälti-

gen, bevor eine Baubewilligung erteilt 

wird. Hier kommen unsere langjährige Er-

fahrung, unsere genaue Kenntnis der 

Ortsverhältnisse, unsere Vernetzung und 

unser gutes Einvernehmen mit den An-

sprechpartnern zum tragen. 

Wer sind Ihre Bauherrschaften?

Markus Zoller: Wir arbeiten für gewerbliche 

und private Auftraggeber, wobei der private 

Sektor für uns sehr wichtig ist, weil wir von pri-

vaten Bauherrschaften die meisten Weiter-

empfehlungen erhalten, egal ob es sich um 

einen kleinen Anbau, einen Neubau, eine Sa-

nierung oder Umbau handelt. In den vergange-

nen Jahren durften wir zunehmend überaus 

spannende Umbau- und Sanierungsprojekte 

für private Bauherrschaften realisieren. Diese 

Projekte stellen eine grosse Herausforderung 

dar, da eine Vielzahl von ungewissen Faktoren 

sehr schnell und zuverlässig in einen verbind-

lichen Projektierungs- und Kostenrahmen 

überführt werden müssen. Der Projektie-

rungs- und Planungsprozess verschmilzt oft 

zu einem einzigen Vorgang, der sowohl kon-

zeptionelle Grundideen als auch ausführungs-

relevante Details gleichzeitig umzusetzen ver-

sucht. Unsere Arbeitsweise, die von allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermas-

sen getragen, gelebt und geprägt wird, hat viel 

zu einer erfolgreichen Abwicklung dieser un-

terschiedlichsten Anforderungen und Aufga-

ben beigetragen. 
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