
Der Schottenrockreport 
 

Drunter und drüber in den Highlands / Was Männer unterm Kilt tragen, 
bleibt meist ihr wohlgehütetes Geheimnis 

  

"Was ein Schotte unterm Rock trägt, ist die 
häufigste nicht gestellte ,,Frage", sagt Colin 
Senior. Der Portier des schottischen Traditi-
onshotels Gleneagles empfängt die Gäste 
seit Jahren im Kilt und weiß, was ausländi-
sche Besucher zum Thema Rock brennend 
interessiert, sie aber meist nie zu fragen wa-
gen. Der Schotte, der manchmal so bekann-
te Leute wie Sean Connery, Silvester Stallo-
ne. und Prinzessin Anne begrüßt, zeigt sich 
gerne weltoffen, doch unterm Kilt hält er, 
sich bedeckt. Mehr als ein "unter meinem 
Kilt ist alles in bester Ordnung" ist ihm in 
puncto Rockfrage nicht zu entlocken. Die 
Antwort einer Dame vom British Touristbo-
ard in Edinbourgh fällt um so patriotischer 
aus: ,,Unter dem Schottenrock liegen der 
Stolz und die Zukunft Schottlands verbor-
gen. 

Nicht zu verbergen ist allerdings die Tatsache, daß der Kilt alles andere als eine 
schottische Erfindung ist. Schotten hören es nur ungern, daß der eigentliche Erfinder 
des karierten Rockes ausgerechnet ein Engländer gewesen sein soll. Thomas Raw-
linson, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Gießerei in Lochaber besaß, war 
von der Unbeweglichkeit seiner Arbeiter genervt. 

  

  

Starke Hemden gegen den Wind 

Die wickelten sich in lange Stoffbahnen, sogenannte plaide, bis Rawlinson seine 
Leute vom überflüssigen Stoff erleichtern und die Decken zum Rock kürzen ließ. So 
wurde der. Kilt zum typischen Relikt der Highlander. Das Typische daran. sind die 
sogenannten Tartans, die Karos. Daß jeder Clan sein eigenes Stoff- und Farbenmus-
ter hat, war schon damals für die überaus streitsüchtigen Großfamilien lebensrettend. 
Konnten sie doch so bereits aus der Ferne an den Röcken erkennen, ob sich Freund 
oder Feind näherte. Immer kampfbereit, steckte das Fangmesser im rechten 
Kniestrumpf, dazu war die Jagdtasche stets zum Schutz der verwundbaren Körper-
partien vor den Rock geschnallt. Als Unterkleid wurden nur trews, eine Art Strumpf-



hose, getragen oder lange, gestärkte Hemden, die jedem Windstoß Paroli bieten soll-
ten. 

Wer einen Kilt trug, bekannte schon früh po-
litisch Farbe. Als 1707 die Parlamente 
Schottlands und Englands vereinigt wurden, 
entwickelte sich das Tragen des Schotten-
rocks zum Zeichen des Protestes. Als Bon-
nie Prince Charlie 1746 den letzten Um-
sturzversuch der Highlander vergeblich an-
führte, ließen die Engländer 36 Jahre lang 
alles Schottische, allem voran das Tragen 
der Röcke, verbieten. Wen sie wiederholt im 
Karorock erwischten, schickten die Englän-
der für sieben Jahre in die Verbannung nach 
Übersee. Schottland war eine gebrochene 
Nation. Der Groll darüber schwelt bis heute 
unterschwellig fort. 

Ein Mann im Rock erschien der katholischen 
Kirche noch bis vor wenigen Jahren als äu-

ßerst suspekt. Das vatikanische Wachpersonal verweigerte im Sommer 1991 einem 
Schotten im Kilt den Zutritt zum Petersdom. In einem "Kilterlaß" entschuldigte sich 
der Vatikan später beim Päpstlichen Schotten Kolleg in Rom für das Verhalten seines 
Personals, das offensichtlich über die Sitten in Schottland nicht informiert war. 

Dagegen hat für manche schottische Kirche der Kilt durchaus sakralen Charakter. 
Die Dorfkirche St. Bean in Fowlis Wester bewahrt ein Stuck Tartan als außerirdische 
ReIiquie auf. War doch ein Schottenrock mit zum Mond geflogen, als der amerikani-
sche Astronaut Alan L. Baen 1969 als dritter Mensch auf dem Erdtrabanten herum-
spazierte. Im Gedenken an seine schottische Herkunft hatte der Mann auf dem Mond 
einen Tartan bei sich, von dem er nach seiner Rückkehr ein Stück der Kirche seiner 
Heimat schenkte. Eine filmreife Geschichte. 

Doch drehte Hollywood bereits Streifen wie Rob Roy und Braveheart, denen es zu 
verdanken ist, daß der Schottenrock weiterhin im Aufwind ist. Selbst internationale 
Designer wie Vivienne Westwood und Jean-Paul Gaultier haben erkannt, daß man 
das karierte Stück durchaus gewinnbringend auf den Laufsteg schicken kann. Gar 
nicht kleinkariert geben sich auch die Schotten, wenn das Rockgeschäft mit den Tou-
risten blüht. Nicht unter 900 Mark muß hinblättern, wer sich einen Kilt auf den Leib 
schneidern läßt. Vor allem Australier, Kanadier und Amerikaner überkommt das Ka-
rorockfieber und der Forscherdrang nach ihrer Herkunft. Immerhin könnte in jedem 
von ihnen ein Rest schottischer Vergangenheit schlummern. 

Per Computer kann sich in Edinburgh jeder, der schottische Vorfahren hat, seine 
Clanzugehörigkeit, seinen Tartan und seinen eigenen Schlachtruf bescheinigen las-
sen. Wer sich in der Welt der Karomuster, von denen offiziell etwa 2500 verschiede-
ne registriert sind, nicht ganz so gut auskennt, dem gewährt das Museum of scottish 
Tartans in Comrie, gut35 Kilometer westlich von Perth, den nötigen Nachhilfeunter-
richt. Und damit es bei den Karos nicht völlig drunter und drüber geht, wacht der Lord 



Lyon King of Arms in Edinburgh über die Reinheit der mehr als 600 namentlich be-
zeichneten Tartans. 

  

  

Die Bayern von Britannien 

Nichts ärgert die Schotten mehr, als wenn 
man sie als Engländer bezeichnet, was aus-
ländischen Besuchern oft genug passiert. 
Das ist ungefähr so, als würde man einen 
Bayern mit einem Ostfriesen verwechseln - 
also die Katastrophe schlechthin, für jeden 
von beiden. Auf der Insel gelten die Schotten 
ohnedies als eine Art Bayern von Britannien. 

Das der Vergleich gar nicht so weit hergeholt 
scheint, zeigt die Tatsache, daß auch die 
Bayern eine unverwechselbare Tracht besit-
zen und in ihren Lederhosen ebenso Bein 
zeigen wie die Schotten in ihren Röcken. 
Kommt noch dazu, daß beide Volksstämme 
in ihrer nationalen Ausprägung unablässig 
nach Unabhängigkeit streben. 

So verwundert es kaum, daß die letzten 
Nachfahren der schottischen Jakobiner je-
des Jahr ein Aufforderungsschreiben nach 

München ans Haus Wittelsbach schicken, damit es seinen Anspruch auf die schotti-
sche Krone nicht verfallen läßt. War doch die letzte bayerische Königin Marie There-
se, in deren Adern noch das Blut des von Schottland anerkannten Königs Karl I. floß, 
mit dem Wittelsbacher Prinzen und späteren König Ludwig III. Verheiratet. Soweit 
ersichtlich, hat der Erbfolger Prinz Franz von Bayern bis heute von seinem Anspruch 
noch keinen Gebrauch gemacht und sich zumindest die Kleiderfrage Schottenrock 
oder Lederhose erspart. 

Eines haben Schotten und Bayern ebenfalls gemeinsam: ihre Dickköpfe. Obwohl die 
Schotten nächstes Jahr ihr eigenes Parlament bekommen sollen, geht einigen dieser 
Schritt nicht weit genug. Die Schottische Nationalistische Partei (SNP) strebt nach 
wie vor nach alter Unabhängigkeit. Böse Zungen behaupten gar, die Partei habe sich 
auf einen Lieblingsfilm eingeschworen: Braveheart, Besonders beliebt sei die Szene, 
in der Hauptdarsteller Mel Gibson der anrückenden englischen Armee seinen nack-
ten Hintern entgegenstreckt. 

Wer im schottischen Militär viel auf Traditionen hält, so heißt es, trägt garantiert 
nichts unterm Rock. Sogar das Army Headquarter of Scotland bestätigt, daß in frühe-
rer Zeit die Soldaten wirklich nichts darunter getragen hätten, räumt aber ein, daß 
auch in der Armee inzwischen die moderne Zeit ihren Lauf genommen hat: "Heutzu-
tage ist es erlaubt, Unterhosen unterm Rock zu tragen. Da kursiert zwar immer wie-



der das Gerücht, daß es Pflicht sei, nichts darunter zu tragen, und daß im Winter so-
gar Leute mit einem kleinen Spiegel nachschauen würden, damit auch ja keiner 
schummelt. Aber das ist eine Geschichte aus der Abteilung Mythen und Legenden", 
lautet die hochoffizielle Aussage des Army Headquarters. 

War früher die einsilbige Antwort auf die Frage, was also ein Schotte unterm Rock 
trägt: nichts. So ist es heute jedem selber überlassen, ob er es mit dem Traditions-
bewußtsein ganz genau nimmt. Dennoch gibt es wenige Möglichkeiten, herauszufin-
den, ob der einzelne nun wirklich ein wahrer Schotte ist oder nicht. Es sei denn, ein 
Windstoß lüftet das Geheimnis. Dann zeigt sich, daß die Schotten oft auch nicht 
mehr das sind, was sie einmal waren. Und sei`s nur, weil der derbe Wollstoff ziemlich 
herumkratzt an den inzwischen weichspülverwöhnten Hinterteilen.  

 
 


