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Der etwas unfertige Cityguide zum Selbermachen mit einem Auftrag: 
Spiel‘ mit deiner Stadt. 
 
Ein Cityguide der etwas anderen Art, mit dem man seine Stadt ganz 
neu entdeckt. Voll mit Herausforderungen, zum Beispiel sich vor der  
Frauenkirche auf Touristenbilder zu schleichen oder die Weinberge 
des Spitzhauses über die Treppen zu erklimmen und diese zu zählen. 
 
Ohne Rücksicht auf Verluste gibt es Anweisungen, wie beispielsweise 
das Buch als Schlitten zu benutzen, Fahrradfahrer darüber fahren zu 
lassen oder einzelne Seiten in die Elbe zu tunken. Platz für  
Erinnerungsfotos machen den Cityguide zu einem ganz persönlichen 
Begleiter. 
 
Catherine Bott hat sich diese und viele andere Aufgaben für Mach‘s in 
Dresden überlegt, hat ihre liebsten Orte aufgesucht und alles, was die 
Stadt und ihre Bewohner ausmacht, gesammelt. So gibt es sächsische 
Sätze, die man möglichst schnell übersetzen soll, um sich als echter 
„Äggsbärde“ zu beweisen und die Aufgabe, eine  
Flaschenpost in die Elbe zu werfen, die bis nach Hamburg schwimmen 
kann und soll.  
 
Wer sich auf diesen Do-it-yourself-Cityguide einlässt, erlebt Dresden 
ganz neu und entdeckt vielleicht Ecken, die er zuvor nicht kannte.  
Vielleicht verliebt man sich auch neu in alte Lieblingsplätze. Zum  
Beispiel in die Brühlsche Terrasse, auf der man mit geschlossenen  
Augen den Geräuschen der Stadt lauschen soll. Danach besteht man 
dann sicher auch den Test Bist du ein waschechter Dresdner?, der sich 
im Buch findet. 
 
Catherine Bott, 1990 in Gräfelfing geboren, ist als Tochter einer  
Bühnenbildnerin früh mit dem Künstlerischen in Berührung  
gekommen. Im April 2016 hat sie erfolgreich ihr Grafik-Studium an der 
Fachhochschule Dresden abgeschlossen.  
Die Wahl-Dresdnerin hat mit der Arbeit an diesem Buch ihre Stadt 
nochmal besser kennengelernt, jetzt kann es auch anderen so gehen. 
Ihr wichtigster Ratschlag dafür: Mach‘s mit Liebe! 
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