Utah Teapot

Im Computer History Museum in Mountain View, Kalifornien (USA) steht im Spannungsfeld zwischen
technischen Errungenschaften und grauen Röhrenmonitoren eine Teekanne, die in der Friesland
Porzellanfabrik in Varel hergestellt wurde. Womit hat dieses alltägliche Objekt so viel Aufmerksamkeit
verdient? Der Zufall will es, dass der damalige Doktorand Martin Newell an der University of Utah diese
Teekanne im Jahr 1975 als eine der ersten dreidimensionalen Computeranimationen umsetzte. Seitdem hat
sie auch über die Szene hinaus als „Utah Teapot“ Kultstatus erlangt. Zu sehen war sie
schon in Animationsklassikern wie „Toy Story“ und den „Simpsons“. Manche kennen ihn auch noch aus
dem Bildschirmschoner „3D-Pipes“ unter Windows 98, wo er gelegentlich auftauchte. In vielen RenderingProgrammen, wie sie von Designer/innen und Architekt/innen benutzt werden, ist die Teekanne als
Prototyp einprogrammiert. An der University of Utah gibt es seit 2012 jährlich einen „Utah Teapot
Rendering“-Wettbewerb.
Tatsächlich wird die Teekanne bereits seit 1954 in der Friesland Porzellanfabrik hergestellt und hat sich
bis heute nicht verändert. Damals wurde der heutige Klassiker noch unter der Marke „Melitta“ verkauft, zu
deren Konzern die Porzellanfabrik bis Anfang der 1980er Jahre gehörte. Bis vor Kurzem wusste niemand
bei Friesland, dass die Kanne ein so bekanntes Objekt ist. Die Kanne hieß hier bisher nur
"Haushaltsteekanne". Auch Fans des Utah Teapots, die sich ein Original anschaffen wollten, konnten die
Herstellerfirma nicht ausmachen.

Um die Kanne mit der besonderen Biografie gebührend zu feiern, spendet Friesland Porzellan einen „Utah
Teapot“ an das Oldenburger Computer Museum. Dort wird sie direkt in die Ausstellung integriert. Die
Rechner, mit denen in den 70er Jahren diese ersten Computeranimationen umgesetzt wurden, sind dort
schon vorhanden.
Die Teekanne besteht aus glasiertem Porzellan und wird über das Gießverfahren mit nahezu 100%
Handarbeitsanteil hergestellt.
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