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Zurück in die Zukunft 
Mit seinen Entwürfen für Bang & Olufsen wurde Jacob Jensen in den siebziger Jahren 
weltberühmt. Heute führt Jensens Sohn Timothy das legendäre Designstudio. 
 
 
Das neueste Werk des dänischen Designstudios "Jacob Jensen" wirkt wie vom 
Himmel gefallen - mitten in einen Verkehrskreisel. Sechs Meter hoch und 10 500 
Kilo schwer ist die in Blattgold schimmernde Kugel mit Namen "Sonne". Das 
monumentale Kunstobjekt ist Teil der insgesamt elf völlig unterschiedlich gestalteten 
Roundabout-Skulpturen, die unter dem Titel "Skives 11 Sterne" während eines großen 
Volksfestes zur Mittsommernacht der Öffentlichkeit übergeben wurden. Die 
insgesamt recht eigenwillig, teilweise sogar außerirdisch anmutende Kreisel-Kunst 
soll mit bedeutungsschwerer Symbolik nicht nur den zukunftsträchtigen 
Ideenreichtum der kleinen nordjütländischen Kommune Skive demonstrieren. Die 
Skulpturen sind auch als Geburtstagsgeschenk für den Pionier des dänischen Audio-
Designs, Jacob Jensen, gedacht. 
 
Jacob Jensen, dessen achtzigster Geburtstag in diesem Jahr mit zahlreichen 
Veranstaltungen gefeiert wird und der schon 1999 für sein Lebenswerk in den 
ehrwürdigen Kreis der "Großen Dänen" aufgenommen wurde, hatte sein legendäres 
Designstudio vor vierzig Jahren unweit von Skive am idyllischen Limfjord gegründet. 
Ähnlich dem deutschen Designer Dieter Rams, dessen Entwürfe für die Firma Braun 
in der Nachkriegsmoderne eine gestalterische Revolution auslösten, wird dem 1926 
als Sohn eines Polsterers in Kopenhagen geborenen Jensen gleichsam die 
Neudefinition der Designsprache für Hifi-Geräte zugeschrieben. Mit seinen elegant-
minimalistischen Entwürfen avancierte Bang & Olufsen während der siebziger Jahre 
zum internationalen Highend-Label für Home-Entertainment-Geräte. Fast dreißig 
Jahre währte die überaus fruchtbare Zusammenarbeit von Jensen mit B & O, der das 
Museum of Modern Art in New York 1978 mit "Bang & Olufsen - Design for a sound 
by Jacob Jensen" eine der wenigen Einzelausstellungen widmete. 
 
Inzwischen hat sich Jensen weitgehend vom kreativen Geschäft zurückgezogen. Mit 
seiner schlohweißen Haarmähne wirkt der charmante Designer aber noch immer sehr 
rüstig. In diesem Frühjahr erst heiratete er seine langjährige Lebensgefährtin und lebt 
nach einigen Jahren des Rückzugs nach Spanien nun auch wieder in Jütland. Das 
Designstudio wird seit 1990 von Timothy Jensen geführt, dem zweitältesten seiner 
insgesamt fünf Kinder, von dem auch der Entwurf von "Skives 11 Sternen" stammt. 
Der heute Vierundvierzigjährige, der viele Jahre lang externer Chefdesigner beim 
deutschen Küchenausstatter Gaggenau war, wurde schon als Jugendlicher vom 
berühmten Vater in dessen gestalterischen Erfahrungsschatz eingeweiht - ganz so, wie 
es in traditionellen Handwerksbetrieben üblich ist. 
 
Das insgesamt zehn Mitarbeiter umfassende Studioteam ist auch heute unverändert 
auf Industriedesign spezialisiert. Ähnlich internationalen Firmenlabels, die ihre 
Marken mit einer stetig wachsenden Produktpalette erweitern, wurde "Jacob Jensen 
Design" Ende der neunziger Jahre noch um "Jacob Jensen Brand" ergänzt. Unter 
dieser Marke werden nun technische Alltagsobjekte wie Wecker, Telefone, Timer, 
Wetterstationen, Rauchmelder, Uhren und Brillen entworfen und - befördert durch 



das große Renommee des Namens - auch erfolgreich vermarktet. Im Unterschied zum 
einstigen Purismus wirken die zweifellos grundsoliden Objekte allerdings weniger 
minimalistisch, sondern geradezu formenverliebt, als seien sie für die Chic-Ecke des 
nächstliegenden Möbelhauses gestaltet. Und nicht selten denkt man: "Das habe ich 
doch schon mal gesehen." Die Ästhetik des gebürsteten Aluminiums erinnert stark an 
die achtziger Jahre, bei den Telefonen könnte man glatt meinen, hier habe jemand 
eine kommunikationstaugliche Miniausgabe von John Zachary DeLoreans Edelauto 
DMC-12 an die Wand hängen wollen. 
 
Mit ostentativem Humor nennt Timothy Jensen den quirligen Familienbetrieb, in dem 
auch noch weitere Geschwister mitarbeiten, immer wieder ein "Madhouse" - als 
könne in dem gelben Klinkerbau, vor dessen Fenstern sich endlos der grau-blaue 
Teppich des Limfjords erstreckt, jeden Moment etwas Unerwartetes passieren. 
Vielleicht ist da eher der Wunsch Vater des Gedankens. 
 
Jacob Jensen hatte das einsam und gänzlich abgeschieden gelegene Studiogebäude, 
von dem es auch nicht weit zum Bang & Olufsen-Firmensitz ist, Ende der sechziger 
Jahre von seinem Freund und Mentor Jacob Hermann gekauft. Seitdem wurde es 
immer wieder erweitert und ausgebaut, zuletzt Anfang 2001. In einem Tunnelgang, 
der nun den sogenannten Altbau mit einem etwas tiefer gelegenen Neubau verbindet, 
sind wie in einem Museum die berühmtesten Produktentwürfe von Jacob Jensen als 
"Time Line" ausgestellt. 
 
Allesamt erscheinen sie erstaunlich ungealtert: die noch immer produzierte Melamin-
Schale "Margrethe Bowl" (1955); die Kabeltrommel (1982), mit der das kleine 
Unternehmen "Jojo" plötzlich zum internationalen Produzenten wurde; und natürlich 
die Glanzlichter der insgesamt 234 für Bang & Olufsen entworfenen Produkte wie 
etwa der visionäre Plattenspieler Beogram 4000 (1972) oder die bunten Kofferradios 
Beolit 400-600 (1970), deren funktionale Einfachheit so bestechend schön ist, daß 
man ihnen eine Neuauflage wünscht. 
 
Der 1960 für die amerikanische Firma General Electric gestaltete Prototyp einer Hifi-
Konsole ist ebenfalls zu besichtigen. Damals war dem Hersteller dieser ästhetische 
Geniestreich allerdings zu modern. Heute wirkt der Entwurf wie die Essenz von 
Jensens gesamtem Schaffen. "Immer der Erste", kommentiert Jacob Jensen bei einem 
Rundgang mit freundlicher Eitelkeit und stolzem Selbstbewußtsein seine 
avantgardistischen, oft bahnbrechenden Entwürfe. Bis 2008 soll seinem Lebenswerk, 
das in Dänemark zum identitätsstiftenden Alltagsgut geworden ist, in seiner 
nordjütländischen Heimat noch ein Museum gewidmet werden. 
 
Auch wenn den meisten Produkten, die heute das Label "Jacob Jensen Design" 
tragen, die revolutionäre Kraft von einst fehlt: Der gewissermaßen 
sozialdemokratische Ansatz scheint noch immer der gleiche. Das gilt auch für die 
Verkehrskreisel-Skulpturen "Skives 11 Sterne", die allesamt von Unternehmen aus 
der Umgebung produziert und gesponsert wurden. "Wir wollten nichts Spektakuläres 
schaffen, lediglich die Menschen geistig bewegen", meint Timothy Jensen zu seinem 
Entwurf und dreht wie zur Veranschaulichung den billardkugelgroßen Prototypen der 
Skulptur "Sonne" in der Hand. Mit Avantgarde-Design hat das in der Tat weniger zu 
tun, aber Jacob Jensen würde dieses Statement seines Sohnes Timothy wohl 
anstandslos unterschreiben. 



 
	  


