
 

 
 
 
 

 

Schützen und Schmücken 

 

 

Die Extremitäten des Körpers – Hände und Füße – stehen im Mittelpunkt der Präsen-

tation zum Thema Schützen und Schmücken. Die aus Europa, Amerika und Asien 

stammenden Objekte aus der MAK-Sammlung werden vielfach erstmals der Öffent-

lichkeit präsentiert.  

 

Gleichsam als „Eyecatcher“ führen ein riesiger Fuß nach dem Entwurf von Bernard 

Rudofsky (1987/88) und das von Paolo Lomazzi, Donato D'Urbino und Jonathan De 

Pas entworfene Joe Sofa (1968) in die Themen ein. Verschiedenste Kulturen haben 

Hände und Füße in je unterschiedlicher Dimension als Maßeinheit verwendet und be-

nutzen sie noch heute. So hat das angloamerikanische Maßsystem „foot/feet“ heute 

noch in vielen Ländern Gültigkeit. In Europa wurde im Mittelalter bei nahezu allen 

Bauwerken der Fuß als Grundbaumaß angegeben. Das Metermaß wurde erst 1875 in 

Österreich sowie in zwölf anderen europäischen Ländern inklusive der Türkei als met-

risches System verpflichtend eingeführt. Viele Länder und Städte verwendeten bis da-

hin eigene Fußmaße. Im MAK DESIGN LABOR besteht die Möglichkeit, einen Ver-

gleich der verschiedenen Maße zu ziehen. 

 

Die Ausstellungsobjekte werden dabei nicht nur als accessoires chiques, sondern als 

vielschichtige Kulturobjekte diskursiv in zwei Themenkreisen präsentiert. Dabei geht es 

einerseits um die geschützte Hand und den geschützten Fuß und andererseits um die 

Möglichkeiten, sie zu schmücken. 

 

Hände und Füße müssen bei verschiedensten Gelegenheiten verborgen oder geschützt 

werden. Handschuhe, Strümpfe und Schuhe bieten beispielsweise Schutz gegen die 

Witterung. Beide Körperteile werden bei sportlichen Aktivitäten oder aus sicherheits-

technischen Gründen noch von spezieller Schutzkleidung bedeckt. Handschuhe und 

Schuhe von WürdenträgerInnen können im weltlichen oder sakralen Kontext Gegen-

stände mit hohem Symbolgehalt sein und eine außerordentliche Verehrung erfahren. 

In China zum Beispiel erlangten die kleinen Schuhe für Lotusfüße eine besondere ge-

sellschaftliche Bedeutung. 

 

Geschmückt werden Hände und Füße seit Jahrtausenden. Damit kann die Bedeutung 

der TrägerInnen innerhalb einer Gruppe oder der Gesellschaft erhöht werden, der Stel-

lenwert der Person wird offengelegt. Der Schmuck kann aber auch mit einem bestimm-

ten Anlass wie Verlobung, Hochzeitsfeier oder Ehe in Beziehung gebracht werden. In 

unserem Kulturkreis spielt der Schmuck für die Hand eine deutlich größere Rolle als 

der Schmuck für den Fuß. Ringe oder Armbänder, die das Handgelenk schmücken, 

werden aus den verschiedensten Metallen, Glas oder Kunststoff angeboten. Durch die 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Verwendung von edlen Materialien wird der Ring oder das Armband auch zu einem 

wertvollen Gegenstand mit Statuscharakter. Zuweilen werden Hände und Füße auch 

mit Tätowierungen geschmückt. 

 

In vielen alten Kulturen war der Fußschmuck neben der Funktion bei rituellen Hand-

lungen als besonderes Symbol für Reichtum bekannt. Massive Fußreife oder Fußketten 

schränkten durch ihr Gewicht die Bewegungsfreiheit des Trägers oder der Trägerin 

stark ein. Somit konnten sich nur diejenigen damit schmücken, die ihren Lebensunter-

halt nicht mit körperlicher Arbeit verdienen mussten. Große Tradition besitzt der Fuß-

schmuck in Indien. Verheiratete Frauen tragen auf beiden Füßen Zehenringe am zwei-

ten Zeh, die ihnen am Hochzeitstag von ihrem Ehemann angesteckt werden. Die auf-

wendig gestalteten Ketten oder Reife für die Füße, die vielfach mit Glöckchen versehen 

sind, werden bei kulturellen Handlungen getragen. So wird dem Bräutigam bei der 

Hochzeit der gleiche Fußschmuck angelegt wie seiner Braut. Im Orient gehört Fuß-

schmuck zur Standard-Ausstattung von TänzerInnen. 

 

Im MAK DESIGN LABOR werden Objekte unterschiedlicher Herkunft, vom Mittelalter 

bis zur Gegenwart gezeigt. Schuhe und Handschuhe, Schmuck für Hände und Füße, 

Taschen und Taschentücher, Tabatieren (Tabakdöschen), Fächer und Designobjekte 

sind Teil der Präsentation. 
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Kustodin MAK-Sammlung Textilien und Teppiche 
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Kustodin MAK-Sammlung Metall und Wiener-Werkstätte-Archiv 

 


