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Die Künstlergruppe LAb[au], laboratory for architecture and urbanism, wurde 1997 gegründet und beschäftigt sich 
seitdem konsequent mit der Verbindung von Kunst, Wissenschaft und neuen Technologien. Sie arbeitet mit Softwarepro-
grammierung, realisiert unter anderem große Projekte im öffentlichen Raum und stellt sich der grundlegenden Frage der 
zeitgenössischen Kunst: Wie kann aktuelle Kunst im Informationszeitalter aussehen und wie verändern neue Technolo-
gien die Gesellschaft, die Ästhetik und unser Verständnis von Kunst?  
In dem traditionellen Kunstmarkt erfordert es nach wie vor Mut und Weitsicht, sich diesen aktuellen Themen zu stellen, 
so dass man zu Recht die Arbeit von Künstlern wie LAb[au] als Avantgarde der Kunstszene ansehen kann. 

Kommend von dem Hintergrund derKommend von dem Hintergrund der Architektur erforscht LAb[au] auf künstlerische Weise die Auswirkungen von 
Computer- und Kommunikationstechnologien auf den Begriff und die Wahrnehmung von Raum, dessen Darstellung und 
Formen der Interaktion von Menschen. Die in dem Namen der Gruppe verankerten Begriffe: laboratory und Bau formu-
lieren das Ziel und die Arbeitsweise der Künstler: auf der einen Seite die Erforschung, das Experiment, die Suche nach 
neuen Ausdrucksformen sowie auf der anderen Seite die Umsetzung und Ausführung dieser Ideen und Erkenntnisse. 
Natürlich liegt in der Verwendung des Begriffes Bau auch die Assoziation mit der Bauhausbewegung. In dessen Tradition 
ist LAb[au] kunsthistorisch und konzeptionell anzusiedeln ebenso wie in der des „Urvaters“ der Kybernetik Nicolas ist LAb[au] kunsthistorisch und konzeptionell anzusiedeln ebenso wie in der des „Urvaters“ der Kybernetik Nicolas 
Schöffer. Der Einfluss des letzteren zeigt sich besonders in den kinetischen Installationen „Binary Waves“ und „frame-
works 5x5x5“, die beide auf dem Prinzip der Interaktion mit Passanten und der Widerspiegelung urbaner Strömungen 
beruhen. Die Installation „frameworks5x5x5“ referiert in seinem Titel auf die quadratischen Aluminiumrahmen der 
kinetischen Skulptur, aber auch auf die Gesetzmäßigkeiten, die den generativen Prozesse zugrunde liegen. Die Interak-
tion kann auf verschiedenen Ebenen ablaufen. Die Skulptur ist überaus komplex in ihren Bewegungsabläufen, in ihrem 
konsequenten Design sehr stringent.
 
Auch das Projekt „Touch“, bei dem die 4200 Fenster der Medienfassaden der Dexia-Towers, Brussels, in eine farbige 
Lichtinstallation umgesetzt wurden, basiert auf dem Prinzip der Interaktion. Jedes Fenster war separat über ein Touch-
screen ansteuerbar, was den Passanten ermöglichte, in Echtzeit mit der Lichtarchitektur zu interagieren und über den 
Ausdruck einer Postkarte „ihre“ Lichtgestaltung festzuhalten. „Touch“ schafft einen Austausch zwischen Individuen und 
dem öffentlichen Raum, regt zum Diskurs an über neue Wege urbaner Gestaltung.  Dem Konstruktivismus eines 
Mondrian angelehnt setzt LAb[au] in diesem Projekt abstrakte und geometrische Formen – Punkte, Linien und Ober-
flächen – ein. Dies findet sich auch in dem Werkzyklus mit dem Titel „Whòs afraid of Red,Green and Blue“ an den 
Dexia-Towers wieder. Der Titel des Zyklus assoziiert zudem die abstrakten Farbkompositionen von Barnett Newman. 
Eine Variante des Zyklus ist als Chronometer konzipiert und stellt den Bezug von Zeit und Licht her: sie spiegelt die Zu- 
und Abnahme von Licht im Laufe eines Tages wieder.

Der Code ist immer der Ausgangspunkt der Kunstwerke. Neben den Objekten im städtischen Umfeld kreiert LAb[au] 
auch generative Kunst für Innenräume, z. B. die Skulptur SwarmDot. Basierend auf einem Netzwerk von vier Computern 
ist sie als Plexiglassäule gestaltet, wodurch auch die Hardware bzw. deren Montag Teil des Kunstwerks wird. Auf den 
Bildschirmen läuft eine generative Softwarearbeit, die sich mit dem Verhalten von Schwärmen beschäftigt. Der offene 
und ästhetische Umgang mit den technischen Komponenten der Arbeit fügt dem Softwareobjekt eine neue Dimension 
hinzu und ist auf dem Kunstmarkt sehr ungewöhnlich.

LAb[au] besteht aus vier Personen, ManuelLAb[au] besteht aus vier Personen, Manuel Abendroth, Jerôme Decock, Alexandre Plennevaux, Els Vermang, die 
gemeinsam die Projekte und Kunstwerke entwickeln und ausführen. Im Gegensatz zur traditionellen Arbeitsweise - ein 
Star und sein Mitarbeiterstab, wie z.B. bei Jeff Koons oder Olafur Eliasson - arbeiten die vier Mitglieder gleichberechtigt 
nebeneinander. Sie realisieren immer wieder interdisziplinäre Projekte mit anderen Künstlern – auch aus den Bereichen 
Musik und Tanz.
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