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The sixth Berlin Art Prize is supported by  
the Hauptstadtkulturfonds.

Ada Van 
Hoorebeke

Ada Van Hoorebeke’s (b. 1982, Belgium) installation  
Goods & Services draws on an ongoing engagement within the 
artist’s oeuvre. Within the larger series, named “Lace Simulations” 
by the artist, she continuously develops her batik resist dyeing 
practice, crafting textiles that mimic the patterns of lace and woven 
fabrics. These imitations are representative of a long-standing 
practice of women weaving to achieve financial independence, 
knowledge sharing, and community. 

Over the last thirteen years, researching batik dyeing techniques 
lead Van Hoorebeke to travel to Serekunda, The Gambia and 
Yogyakarta, Indonesia to learn from masters. During her travels, 
she experienced the production chain that is activated by 
handiwork and craftsmen and women. Reflecting on this, the artist 
realized that this chain, much like the traditional techniques used 
in her work, was disappearing from the contemporary, automated 
world.

The artist’s materials are frequently natural waste materials, such 
as urine or pomegranate juice, combined with other forms of 
contemporary waste, such as car parts. Elements produced by new 
assembly lines – a car hood or fender – are paired with products 
from old-world production chains – such as dyed textiles – resulting 
in a fusion of these old and new worlds. With Goods & Services,  
as well as other recent installations, the artist invites viewers to 
physically engage in the research to explore their own relationships 
towards image, personhood, and objects. The interactions often 
take place as a group, creating not only a temporary community but 
also moments of exchange that use the installation as a medium  
for celebrating these occasions.  

This exhibition is supported by Flanders State of the Art.

1
Goods & Services
2019
Installation with batik textiles, wax, natural dyes, pomegranate 
peels, pomegranate juice, urine, indigo, car parts, metal print, 
linoleum, ceramics, newspaper edition, drying racks, clothes airer 
Dimensions variable

2 
Laundering Activities 
2019
Video 
4:10 minutes
Performers: Esra Altin and Ada Van Hoorebeke 
Filming: Peter Odinzow, D’Andrade, Sol Calero 
Editing: Peter Odinzow

3 
Batik Toilet 
2013–ongoing
Ceramics, urine 
Audio track by Francesco Cavaliere and Eva Van Deuren 

1

2

3



Berlin Art Prize 2019

Die sechste Ausgabe des Berlin Art Prize wird durch die 
Unterstützung des Hauptstadtkulturfonds ermöglicht.

Mit der Installation Goods & Services führt Ada Van Hoorebeke 
(1982, Belgien) ihre langjährige Auseinandersetzung mit der 
Herstellung und Verarbeitung von Textilien fort.  Dazu gehört  
auch die umfangreiche Reihe “Lace Simulations”. In dieser Serie 
vertieft die Künstlerin ihre Kenntnisse über das Färbeverfahren  
der Batik und fertigt Stoffe an, die Muster von Spitze und gewebten 
Textilien imitieren. Die Nachahmungen sind repräsentativ für  
eine seit langem bestehende emanzipatorische Praxis der Frau. 
Denn: Indem sie Stoffe herstellt, kann die Frau finanzielle 
Freiheiten erlangen, Wissen austauschen und gemeinschaftlich 
tätig sein.

Ada van Hoorebekes Recherchen zur Technik der Batik brachten 
sie in den letzten dreizehn Jahren nach Serekunda in Gambia  
und Yogyakarta in Indonesien, wo sie bei Meister:innen Unterricht 
nahm. Auf ihren Reisen beobachtete sie auch die handwerklichen 
Produktionsprozesse von Textilien, deren traditionelle 
Herstellungsweisen - vergleichbar mit denjenigen ihrer eigenen 
Arbeit - Gefahr laufen, von der automatisierten Industrie ersetzt 
zu werden.

Ada Van Hoorebeke verbindet in ihren Installationen natürliche 
Abfälle aus der Natur mit Abfällen aus der Industrie. Sie verwendet 
Granatapfelsaft oder Urin und stellt Fließbandprodukte wie  
eine Motorhaube Fabrikaten handwerklicher Herstellungsweisen 
gegenüber wie gefärbte Stoffe. Die traditionelle und die 
zeitgenössische Welt fusionieren in Goods & Services. Mit dieser 
wie auch mit ihren anderen Installationen eröffnet die Künstlerin 
einen begehbaren Parcours, auf dem die Besucher:innen ihre 
eigene Beziehung zum Bild, zum Menschsein und zum Objekt 
physisch erkunden können. Häufig lädt Ada van Hoorebeke  
ganze Gruppen in die Installationen ein, womit ihre Ausstellungen 
zu einem materiellen Anlass für temporäre Gemeinschaften und 
Momente des Austauschs werden.

Mit Unterstützung von Flanders State of the Art.

1
Goods & Services
2019
Installation mit Batikstoffen, natürlichen Färbemitteln, 
Granatapfelsaft, Urin, Indigo, Autoteile, Metalldruck, Linoleum, 
Keramik, Zeitungsausgaben, Trockengestell, Wäscheständer
Maße variabel.

2 
Laundering Activities 
2019
Video 
4:10 Minuten
Performer: Esra Altin and Ada Van Hoorebeke 
Filming: Peter Odinzow, D’Andrade, Sol Calero 
Editing: Peter Odinzow

3 
Batik Toilet 
2013–ongoing
Keramik, Urin 
Audio von Francesco Cavaliere und Eva Van Deuren 
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