
Highlander rasch 
zum Symbol von 
Patriotismus, Kul-
tur, Freiheitskampf 
und vor allem Re-
bellion gegen Eng-
land. Deshalb ver-
bot König George 
II von England 
1746 das etwa 1,5 
Meter breite und 
6,5 Meter lange 
Stück Stoff, ge-
nannt „Breacan“, 
das mit losen Fal-
ten um die Hüfte drapiert, mit einem Le-
dergürtel befestigt und dessen Überschuss 
über die Schulter geworfen wurde. Trotz 
des „Dress Act“ trugen die stolzen Schotten 
aber weiterhin ihre Kilts. Erst 1782 kam es 
durch König George IV zu einer Wiederannä-
herung an die schottische Kultur und 
den inzwischen üblichen und heute 
noch bekannten „Walking Kilt“, 
den daraufhin der König selbst 
bei einem Besuch in Schott-
land trug. Um das Gewand 
leichter zu machen, wurde im 
Laufe der Zeit der überschüssi-
ge Stoff entfernt. Hinzu kamen Accessoires 
wie ein „Sporran“, ein Täschchen für Geld, 
der „Sgian Dubh“, ein kleines Messer ver-
steckt in den Socken, eine Brosche und die 
passenden robusten „Ghillie Brogues“, die 
typischen Lederschuhe ohne Lasche.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde der 
Breacan durch die mehrfarbig karierten 
Tartans ersetzt. Einst von den Engländern 
eingesetzt, um die verschiedenen Highland-
Regimente zu kennzeichnen, standen die 
Muster und Farben später für eine bestimm-
te Region Schottlands. Letztendlich war der 

Ein rockiger 
Schotte: der Kilt 

Einst verrieten 
Muster und Farben 
des Kilts, woher 
sein Träger kam.

trotz des 
„Dress Act“ 
trugen die 

stolzen Schotten 
weiterhin Kilts.

„Diesen Morgen werde ich meinen Kilt zu ei-
nem speziellen Anlass tragen“, twitterte der 
schottische Schauspieler Ewan Mcgregor 
2013 bevor er zum Officer of the British Em-
pire ernannt wurde. Dabei ging es Mcgregor 
natürlich nicht wirklich um ein modisches 
Statement, sondern darum, die eigene tra-
dition und Identität und auch den Stolz, ein 
Schotte zu sein, zu zeigen. Denn nichts ist 
bekanntlich schottischer als ein Kilt.

Eigentlich stammt das Wort Kilt aber nicht 
aus Schottland, sondern wird vom altnor-
dischen „kjalta“ – gefaltet – abgeleitet. 
Im 9. Jahrhundert bezeichnete man damit 
Gewänder, die Wikinger und Plünderer aus 
dem hohen Norden um ihre Körper dra-
piert hatten. Die ersten gälischen „Feileadh 
Mhor“, auch Great Kilt genannt, folgten erst 
im 16. Jahrhundert und wurden trotz ihrer 
blutigen Vergangenheit für die schottischen 

Clan der „Urquhart“ der erste, der seinen 
Tartan Anfang des 19. Jahrhunderts formell 
zum Claneigentum erklärte. Aber keine Sor-
ge! Heute kann trotzdem jeder, ob Schotte 
oder nicht, jeden beliebigen Tartan tragen. 
Designer wie Howie Nicholsby von 21st 

Century Kilt gehen sogar noch 
einen Schritt weiter und lassen 

dabei die Geschichte gänzlich 
ruhen: Sie streben eine All-

tagstauglichkeit und Re-
Modernisierung des Kilts 
an, indem sie mit Leder, 

Jeansstoff oder Camouflage-
Mustern experimentieren, Taschen für Han-
dy und Schlüssel anbringen und mit Kilt-Trä-
gern wie Kanye West, Vin Diesel und Lenny 
Kravitz den Promifaktor ausspielen.
Trotz allem sieht man Kilts in Schottland 
heute meist nur noch bei dudelsackspie-
lenden Straßenkünstlern, Touristenführern 
oder als respektiertes „Muss“ bei Hoch-
zeiten, Paraden und Staatsbesuchen. Viel-
leicht liegt das aber auch daran, dass ein 
„True Scotsman“ trotz rauem Highlandwet-
ter unter dem luftigen Schottenrock nichts 
trägt?! 
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Una storia fantastica.
Ospiti da oltre 60 nazioni.
Simbolo d’ospitalità da oltre 500 anni.

20 2017  27

Ein Stück Heimat

Ob der Kilt auch heute noch ein Symbol für den schottischen  
Wunsch nach Unabhängigkeit ist?  PAtrICK tASCHLEr


