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I.S.O. Incredible Strange Object

Über die Dinge und ihre Geschichten und das Staunen

Of objects and their stories, and of wonder

Ein Gegenstand, der nicht sofort erkannt und eingeordnet werden
kann. Jemand hat ihn gemacht. Doch wofür? Vielleicht wußte es sein
ehemaliger Benutzer, jedenfalls sein Hersteller. Uns Findern bleibt sein
Sinn verborgen und wir staunen über das unbekannte Ding. Details
des Objekts verweisen vielleicht auf seine technische Verwendung –
oder einen rituellen Zusammenhang? Der Wunsch nach Deutung ist
groß.

An object which defies immediate identification and classification.
Its meaning is concealed to us, the seekers, and we marvel at
the mysterious article. A workshop on Science and Fiction, on
perception, discovery and the search for truth (or reality?), where we
consider and describe objects.
We discover, collect, finish and fabricate incredibly strange things
and narrate their story.

Dinge finden ihre Geschichten und Geschichten ihre Dinge
Ein Workshop über Science und Fiction, über Wahrnehmung, über
Findung und Erfindung der Wahrheit (oder der Wirklichkeit?), darüber
wie wir die Dinge betrachten und beschreiben - und wie das unser
Arbeiten beeinflussen kann.
Wir finden, sammeln, fertigen, fälschen unglaublich merkwürdige
Dinge und Schmuckstücke und erzählen ihre Geschichten.

Peter Bauhuis ist Künstler, Goldschmied und Autor.
Er hat eine diebische Freude daran, in seinem Werk mit handwerklichen Traditionen zu brechen und hinterfragt mit subtilem Humor
unsere Sehgewohnheiten. Schmuck scheint unmittelbar zu wirken
und doch ist er eingebettet in Diskurse, die seine Wahrnehmung,
Bedeutung und Funktion bestimmen.

Peter Bauhuis is an artist, goldsmith and author.
He takes a mischievous delight in breaking with artisan tradition in
his works, and challenges our habits of observation with a subtle
humour. Although jewellery may appear to have a direct function, it
remains embedded in conversation which determines its stance, its
meaning and its function.
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