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Ask the Bat ist eine von Tamara Kocan und Trond Maag initiierte Notfallapotheke für urbane Orte. Bei 
einem gemeinsamen Spaziergang betrachtet Ask the Bat die besuchten Orte aus einer interdisziplinärer 
Perspektive. Die Spaziergänge richten sich an ein breites Publikum mit dem Ziel, unterschiedliche 
Standpunkte für den Ort zu gewinnen und Potentiale des Orts zu diskutieren. Im Fokus steht die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensraum, wobei Orte (neu) entdeckt und schätzen gelernt 
werden. 
 
Ask the Bat veranstaltet im Rahmen der Abschlussveranstaltung zur Ausstellung "Architecture. What 
else?" einen Spaziergang in Döttingen. Unter Teilnahme von Anwohnern, Passanten, Touristen, 
Studenten und anderen Interessierten sammeln wir Eigenschaften und Wahrnehmungen des Orts. Daraus 
entwickeln wir ortsspezifische Begriffsfelder, machen auf vorhandene Brennpunkte und Potenziale der 
besuchten Orte aufmerksam und kultivieren Handlungsoptionen für die Orte. Den Orten wird eine 
Auszeichnung für ihren Beitrag an die Lebensqualität in Döttingen verliehen. 
 
Wer ist the Bat? Wie jeder Protagonist tastet the Bat seine Umgebung mit all seinen Sinnen ab und 
handelt danach. Doch im Unterschied zu anderen Protagonisten sieht, hört, orientiert sich, fühlt, handelt, 
kommuniziert, sozialisiert sich, koexistiert und identifiziert sich the Bat in einer Art und Weise, wie es nur 
den wenigsten Protagonisten gelingt. The Bat kann jede noch so kleine Chance zu seinen Gunsten 
nutzen. Sehr schlau, finden wir zumindest, denn mit seiner Fähigkeit – den Ort ernst zu nehmen und 
danach zu handeln – ist er den meisten Protagonisten stets einen Schritt voraus. 
 
 
TROND MAAG ist Urbanist und setzt sich mit Fragen zu Stadtakustik und Entwicklung von städtischen 
Räumen auseinander. Er studierte Bauingenieurwissenschaften in Zürich und Urbanistik in Oslo. Für seine 
Thesis zu Urbanität und Stadtklang wurde er mit dem European Soundscape Award 2013 ausgezeichnet. 
Er führt Studien durch, unterstützt Forschungsprojekte und initiiert Planungen und andere Vorhaben in der 
Stadt. www.urbanidentity.info 
 
TAMARA KOCAN ist Urbanistin und befasst sich mit der Qualität öffentlicher Räume. Sie hat ein Studium 
in nachhaltiger Stadtplanung in Lausanne mit einer Thesis über partizipative Prozesse zur Gestaltung 
öffentlicher Räume absolviert. Sie wirkte im Amt für Städtebau Zürich und in London an diversen 
Entwicklungsprojekten mit, insbesondere für Partizipation und hindernisfreies Bauen, und ist Initiantin von 
«Ask the Bat». 
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