
 

AUF DER JAGD NACH LOSEN BLÄTTERN 
Nannoushan macht seine Faszination für chinesische Tees ab Herbst 2015 öffentlich, das 
Startup ist bundesweit der einziger Anbieter, dessen gesamtes Sortiment erntefrisch direkt 
und fair gehandelt aus China kommt. 

Wenn der Berg nicht näher rückt, schickt das Sprichwort den Propheten los. Etwa einen wie 
Gabriele Messina, der ohne ein Wort Chinesisch zu sprechen auf Teebauern am Nan Nuo-
Berg zuging und bat, ihren Tee erntefrisch zu kosten und den Männern bei der Arbeit über 
die Schulter schauen zu dürfen. Tagelang wurde nicht gesprochen, denn mit Englisch, 
Deutsch oder seiner Muttersprache Italienisch kam der junge Mann dreimal nicht weiter. So 
blieb ihm nur „mich mit Händen und Füßen verständlich zu machen“, erinnert er sich an sei-
nen ersten Aufenthalt in der Provinz Yunnan, einer von Chinas führenden Teeanbauregio-
nen.  
Das gelang. Aufgeschlossen waren die Bauern ihrem Besucher gegenüber schnell, denn 
wenn es einer mit den steilen Hängen des Nan Nuo Shan aufnimmt, ist sein Anliegen wich-
tig. Sie ließen den Gast an der Ernte teilhaben und boten Gabriele Messina freundlich ein 
Quartier für die Nacht an. Übersetzt in die einfache Lebensweise der Menschen hieß das: Ei-
ne Matte am Boden ihrer Hütte. 

 
Die Hütte der Teebauern 



 

   
 

   
Tee-Ernte, -verarbeitung und -zubereitung bei der ersten Tee-Reise in China 

Fünf Jahre später steht die Episode für das, was Messinas Tee-Startup auszeichnet: Die Be-
gegnung mit Menschen, deren Lebensgrundlage chinesischer Tee ist. Nan Nuo Shan heißt 
die Firma, benannt nach dem Teeberg in Yunnan. Shan ist das chinesische Wort für Berg. 
Gabriele Messina importiert nur Tees, die durch seine Hände gegangen sind. Damit ist er der 
bundesweit einzige Anbieter, der sein komplettes Sortiment nicht über Zwischenhändler be-
zieht, sondern buchstäblich handverlesen einkauft. Jedes Jahr im Frühling fliegt er zur Ernte 
nach China, schnürt die Wanderstiefel und lebt aus dem Rucksack, um „bei den Tee-
Produzenten um möglichst frischen Ware zu erjagen“, nennt es der 35-Jährige.  

Mailand - Stuttgart - China 

Tee ist eine ungewöhnliche Leidenschaft für jemanden, der aus der Kaffeenation Italien 
stammt. Doch beides geht. „Ich trinke auch Kaffee, aber er hat nicht die Vielfalt von Tee.” 
Tee „gefalle“ ihm mehr. Da kann es sogar vorkommen, dass er einen Tee „vermisst“, wenn 
er ihn länger nicht getrunken hat. Tees schmecken so unterschiedlich, dass ich sie niemals 
werde greifen können.“ Für den Ingenieur eine reizvoll unerklärliche Abwechslung.  

Zum „Teeologen“ wurde Gabriele Messina während seines Erasmus-Auslandsstudienjahres 
in Stuttgart, wo er auch sein fast akzentfreies Deutsch geschliffen hat. Der Student freunde-
te sich mit einer Polin an, die vor allem eines tat: Tee trinken. Ohne Zucker. „In Italien ist das 
unvorstellbar.ʺ Gabriele, der Luft- und Raumfahrttechnik studierte und inzwischen in Zürich 
Strukturen für Satelliten-Transportkapseln von Raumfähren konstruiert, probierte das Extrem 
- und mochte es. Langsam entwickelte sich aus dem Ritual ein Interesse, dann eine Faszinati-
on. Nun ist es Messinas italienische Mitbewohnerin, die fast jeden Abend über einer Tasse 



 

Tee mit ihm zusammensitzt. Zubereitet wird das Getränk entweder im traditionell chinesi-
schen Teegeschirr Gaiwan, einer Schale mit Deckel und tiefer Untertasse, oder in einer Yi-
xing-Kanne aus Ton, der eine berühmte Stadt Chinas den Namen gibt. In beiden Fällen wer-
den die Teeblätter lose mit heißem Wasser aufgegossen. 

 
Aufguss in der Gaiwan 

Es gibt sechs Kategorien chinesischen Tees, weißen grünen, gelben, Oolong, schwarzen, und 
post-fermientierten (Pu’er). Zusammengenommen kommen sie auf weit mehr als 1000 Sor-
ten. So gesehen bietet nannuoshan mit etwas mehr als 50 Tees nur eine kleine Auswahl des-
sen, was möglich ist. Der neue Teesalon in Berlin und die Firmenwebseite nannuoshan.org 
öffnen nur das Schaufenster in ein Land, das „teeologisch“ betrachtet ein Vielfaches bietet. 
Der Einzigartigkeit seiner Tees darf sich Gabriele Messina sicher sein, so nahe wie er kommt 
den Teebauern kaum ein Händler. Den Fußmarsch bergauf in die steilen Teehänge wiegelt er 
ab: „Ich mache viel Sport, das hilft.“ 

Um nicht mehr tagelang sprachlos und nur mit Gesten Tees zu jagen, hat sich Gabriele Ver-
stärkung geholt. Drei Dutzend chinesische Kontakte bilden ein Netzwerk, das ihm weiterhilft, 
etwa beim Übersetzen, wenn es an den Teeversand geht, oder beim Kauf von Teegeschirr, 
das nannuoshan parallel zu seinen Tees anbietet. Für den Teesalon wurde sogar eine eigene 
Kollektion made in China angefertigt.   

Die berühmten Yixing-Teekannen sind teuer, Sammler bezahlen umgerechnet bis zu 30 000 
Euro für Designerkannen etablierter Künstler. Gabriele Messina unterstützt junge noch un-
bekannte Keramiker und kann die Kannen für vergleichsweise günstige 100 Euro anbieten. 
Aus ganz Europa und Amerika erreichen ihn mittlerweile Bestellungen, die er gemeinsam mit 
seiner Geschäftspartnerin über den Berliner Sitz des Unternehmens bearbeitet. Neukunden 
können dort auch gratis Teeproben bestellen, sie müssen nur die Versandkosten bezahlen. 
Berliner und Berlinbesucher haben es am einfachsten: Sie steuern den Teesalon an.  

Tee ist auch ein soziales Netzwerk 

„In unserem Teehaus geht es uns darum, guten Tee anzubieten und Leute ins Gespräch zu 
bringen“, sagt Gabriele Messina. „Tee ist etwas Soziales.“ Tee bedarf der Gesellschaft. Und 
noch einen Aspekt chinesischer Teekultur will nannoushan mittelfristig am Standort Berlin 
etablieren: Die Kunst des Teetrinkens. Die Mehrdeutigkeit ist gewollt, sogar erwünscht. 
Während die Gäste in die Geheimnisse chinesischer Teezubereitung und -verkostung einge-
weiht werden, können sie chinesische Kunst genießen und mit den Künstlern ins Gespräch 
kommen. So zumindest wünscht es sich das nannoushan-Team. 


