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Wie lange waren Sie da unterwegs? 
Wie haben Sie diese Reise organi-
siert? 
Sechs Wochen. Ich habe jeden Tag 
via booking.com eine neue Unter-
kunft gesucht, möglichst im Zen-
trum, meistens sehr improvisiert, 
halb-privat und jenseits großer Ho-
tels. Das war schon sehr abenteu-
erlich und man ist dabei auch sehr 
ausgesetzt. Auch wenn man ver-
meintlich ohnehin nichts Wertvol-
les mithat, duch die Slums geht 
man mit einem Handy und einer 
Uhr schon wie ein Rockefeller, 
vollgepflastert mit Luxusgütern, 
ohne, dass es einem so bewusst ist. 
Und ich bin ja doch relativ leicht 
einzunehmen. Wilde Hunde gibt es 
in Indien auch zuhauf und an jeder 
Ecke, da kann es kritisch werden. 
Von Kühen ganz zu schweigen. 
Mich hat zum Beispiel einmal eine 
in den Hintern gebissen.  
 
Wie definieren Sie Luxus im Bezug 
auf Reisen? 
Ein weiches Bett, ein Frühstück, 
ein Fenster, das ich aufmachen 
kann und rausschauen kann, weil 
das habe ich normal auf meinen 
Reisen nicht, da wohne ich ja mehr 
in Minus-Sechs-Stern-Hotels – 
komme so aber zu meinen Ge-
schichten. 
 
Können Sie sich noch an den Mo-
ment oder Urlaub erinnern, der Ihre 
Liebe zum Reisen geweckt hat? 
Gab es da ein besonderes Erlebnis? 
Ich bin immer gerne gereist, aber 
die Lust auf Abenteuer habe ich ei-
gentlich im Theater auch gehabt. 
Eine Berg- und Talfahrt, ein Hoch-
risikojob, der immer beinhaltet, im 
nächsten Monat auf der Straße zu 
stehen. Da ist gar nichts sicher. Jede 
einzelne Produktion ist da für jeden 
gefährdend. Man weiß nie genau, 

zu sagen – das nehmen wir viel-
leicht als Positives mit, unter all 
dem, was wir nicht mitnehmen 
wollen. 
 
Was haben Sie im letzten Jahr bei 
Ihrer Reise durch Österreich über 
Ihr Heimatland gelernt? 
Vielleicht die Vielfalt, die ich nicht 
vermutet hätte, auch die Vielfalt der 
Sprachen. Und was sich bei meiner 
Reise durchgezogen hat, ist die ex-
treme Freundlichkeit und Offenheit 
mir gegenüber. Man sagt ja gerne 
„Österreicher sind nur verschlossen 
und unfreundlich” – das habe ich 
überhaupt nicht so empfunden, im 
Gegenteil. 
 
Haben Sie in Hotels gewohnt und 
Ihre Aufenthalte von langer Hand 
geplant? 
Mehr in privaten Unterkünften und 
alles sehr spontan gehalten. Ich ha-
be gewusst, wo ich hinfahre und 
natürlich meine Interview-Termine 
im Vorhinein ausgemacht und die 
Menschen nicht überfallen. Aber 
eigentlich war das nicht viel anders, 
als meine Reisen in Süd-Ost-Asien, 
weil ich auch da extrem mit der Be-
völkerung in Berührung kam. Es 

war also ähnlich, nur dass ich die 
Sprache diesmal kannte – meistens. 
(lacht) 
 
Wohin soll die nächste Reise gehen, 
sobald wieder möglich? 
Ich würde gerne die „großen Stra-
ßen” machen. Auf der Route 66 war 
ich noch nie. Ich war auch noch nie 
auf der Seidenstraße, Peking, Mos-
kau - kenn ich auch überhaupt nicht 
und würde ich gerne bereisen. Aber 
ich werde auch nicht jünger. Früher 
war ich jünger! (lacht) Aber geistig 
habe ich das Gefühl, dass ich jünger 
werde und vor allem lockerer und 
solange man gesund ist und es sich 
zutraut, kann man alles. Ich emp-
finde das Alter eigentlich als eine 
Bereicherung. 
 
Haben Sie eine Lieblings-Urlaubs-
destination? 
Süd-Ost-Asien, mit Sicherheit. 
Und zwar jedes Land. Dort gefällt 
mir wirklich alles – außer vielleicht 
die sozialen Umstände, also leben 
möchte ich dort nicht. Aber das 
Selbstverständnis und die Achtung 
dem Alter gegenüber, den anderen 
gegenüber, das, was den Menschen 
ausmacht finde ich großartig. Ich 
finde auch den Buddhismus groß-
artig, die Farbenpracht, das Essen, 
das Klima. 
 
Wohin ging Ihre abenteuerlichste 
Reise? 
Indien war die härteste Reise, weil 
ich ja mit Rucksack und jenseits je-
der Annehmlichkeit unterwegs bin 
und das durchaus auch als Aben-
teuer und als Nährboden für meine 
Geschichten sehe und brauche und  
auch so will, weil ich das Leben 
dort kennenlernen möchte. Und da 
war Indien schon relativ gnadenlos, 
zwar fantastisch, aber da war nichts 
mit Wohlfühlen. 

Wie gehen Sie mit der aktuellen  
Reise-Abstinenz um? Wie groß ist 
das Fernweh mittlerweile? 
Gar nicht, ich bin Fatalist, ich neh-
me das, was kommt. Ich habe Ös-
terreich als ein neues Land entdeckt 
und war ziemlich glücklich und 
aufgeregt, meine Heimat erstmals 
zu bereisen, ich kannte sie nicht 
und ehrlich gesagt, ich habe das wie 
ein Geschenk empfunden. Reise-
technisch bin ich voll auf meine 
Kosten gekommen. Mir hat das 
sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf 
Dinge zu treffen, die ich so nicht er-
wartet habe, vollbehaftet mit Vor-
urteilen, die alle enttäuscht wurden.  
 
Aus dem letzten Jahr mit mehr oder 
weniger Reise-Sperre haben Sie 
das Beste gemacht – nämlich Ihre 
Heimat bereist und bei der Gelegen-
heit ein Buch darüber geschrieben. 
Glauben Sie, hat diese temporäre 
Reise-Einschränkung geholfen, Ur-
laubern die Vorzüge des Heimatlan-
des aufzuzeigen? 
Es ist sicher eine gute Gelegenheit 
gewesen, aber man hätte es sich 
vielleicht unter anderen Umständen 
gewünscht. Aber vielleicht braucht 
es manchmal so Anstoßpunkte, um 

Schlechte Zeiten für Reiseautoren? Im Gegenteil. Der ehemalige Volkstheater-Intendant 
Michael „Schotti” Schottenberg hat das von Reiseverboten geprägte Jahr 2020 genutzt, um 
seine Heimat zu erkunden. Im Interview mit Anna Hausmann spricht er über Abenteuer, Luxus 
und das „Jünger-Werden“.
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wie man am Ziel ankommt. Man 
weiß, man sollte am 4. Februar so 
weit sein, aber am 30. Jänner denkt 
man sich – das schaffe ich nicht. 
Und so ist man immer mit der Ge-
fahr des Scheiterns bedroht, so wie 
auf einer Fahrt, wo man - wenn man 
es so wie ich macht - auch nicht 
weiß, wo man am Abend landet. 
Das ist wirklich Abenteuer. Und et-

was, das mich extrem freut und das 
ich auch brauche. 
 
Was vermissen Sie am meisten, 
wenn Sie lange unterwegs sind? 
Vielleicht ein bisschen Hygiene 
und Komfort, aber an das gewöhnt 
man sich. Ich habe auch kein Heim-
weh, ich bin glücklich unterwegs. 
Ich bin ein idealer Reisender. 

Ihr neuestes Buch ist vor kurzem 
erschienen. Wie schwer war es, 
sich auf eine gewisse Anzahl an Ge-
schichten zu beschränken?  
Ich habe für jedes Bundesland 16 
Geschichten geschrieben und an-
schließend dem Verlag überlassen, 
die besten auszuwählen. Ich habe 
mir während der Reise auch nicht 
viele Gedanken zum Umfang ge-

macht und einfach drauf losge-
schrieben. Also haben wir gesagt, 
wir machen für jedes Bundesland 
noch ein eigenes Buch und fangen 
mit dem Burgenland an, passend 
zum 100-jährigen Jubiläum. Er-
scheinen wird es im Oktober. 
 
www.schottisreisetagebuch.at 
www.amalthea.at
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Michael „Schotti” Schottenberg wurde 
1952 in Wien geboren und ist 
Kulturaffinen in erster Linie als Intendant 
des Wiener Volkstheaters bekannt. Von 
1971 bis 1974 absolvierte er seine Aus-
bildung zum Schauspieler an der Hoch-
schule Mozarteum in Salzburg und war in 
Folge in zahlreichen Rollen an verschie-
denen Theatern in Wien und Berlin, so wie 
in Film und Fernsehen tätig. Ab 1978 ar-
beitete er auch als Regisseur. 1984 grün-
dete Schottenberg sein eigenes Theater, 
das Theater im Kopf. In einem Theaterzelt 
vor der Wiener Votivkirche erreichte er mit 
Aufführungen von Shakespeares Der 
Widerspenstigen Zähmung (1987) und Ib-
sens Peer Gynt (1988) jeweils mehr als 
20.000 Zuschauer. 2005 übernahm er die 
künstlerische Leitung des Wiener Volks-
theaters. 2015 erklärte er, sich als Direktor 
aus dem Wiener Volkstheater, aber auch 
als Schauspieler, Theater- und Filmregis-
seur aus der Branche zurückziehen zu 
wollen. Seither ist Schottenberg als Rei-
seautor für den Amalthea Verlag tätig. 
Sein neuestes Buch Schotti to go ist die-
ses Jahr erschienen und erzählt von Rei-
sen durch Österreich. Wir verlosen ein 
Exemplar (Gewinnspiel auf Seite 96).
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https://www.schottisreisetagebuch.at/
https://amalthea.at/produkt/oesterreich-fuer-entdecker/

