
 

„TEETRINKEN IST ELEGANT, 
ENTSCHLEUNIGT UND IST WAS FÜRS 
AUGE” 
Michela Fillippini leitet das Teehaus in Berlin. Sie ist gleichzeitig die Grafikdesignerin von 
nannuoshan - und findet: Kunst und Tee verbinden sich! 

 
Michela in Anxi (Fujian, China) 

Michela, du sprichst viele Sprachen. Wie können dich Gäste des Teehauses anspre-
chen? 

Sie können Deutsch, Englisch und natürlich Italienisch mit mir sprechen. Ich verstehe und 
spreche außerdem ein bisschen Spanisch. 

Wie bist du ins Team von nannoushan gekommen?  

Ich habe Gabriele Messina 2008 kennengelernt, damals wohnten und arbeiteten wir beide in 
Berlin. Dann zog ich zurück nach Italien und er in die Schweiz aber wir hielten weiter Kon-
takt. 2014 erzählte er mir von nannoushan, für das er einen Grafikdesigner brauchte. So fing 
alles an. Seitdem arbeite ich für nannoushan. Das Projekt hat mir sofort gefallen. 

Kanntest du dich zuvor mit chinesischem Tee aus? 

Nicht so gut wie jetzt! Ich habe Tee immer lieber getrunken als Kaffee aber die Welt chinesi-
schen Tees habe ich erst durch nannuoshan entdeckt! Ich bin einige Male in die Schweiz ge-
fahren, um mehr über chinesischen Tee zu lernen. Dann habe ich Teeverkostungen und die 
Events von nannoushan in einigen Städten organisiert, in Paris, Mailand, Stockholm und Ber-
lin. Bei Veranstaltungen war ich Gabrieles Assistentin.  

Du hast das Logo von nannoushan entworfen. Was kennzeichnet deinen Stil? 

Meine Herangehensweise ist minimalistisch. Meine Entwürfe würde ich als didaktisch und 
von klarer Sprache beschreiben. Das hängt damit zusammen, dass ich mich im Studium auf 
industrielles Design spezialisiert habe. Das ist näher an der Architektur als an der Kunst. Ein 



 

weiterer Schwerpunkt meiner Arbeitsweise liegt im Bereich Illustration. Ich versuche, beide 
Bereiche zusammenzubringen. Mir geht es darum, Konzepte und Projekte grafisch reduziert 
umzusetzen, auf den Punkt zu bringen. Das mache ich durch starke Symbole oder farbliche 
Kennzeichnung. Statt vieler Entwürfe mache ich wenige, dafür sind die klar, elegant und 
stimmig.   

Bist du auch an der Gestaltung des Teesalons beteiligt? Wie? 

Ja. Sagen wir, ich habe meinen Beitrag zur Gestaltung der Inneneinrichtung geleistet, jedoch 
stets in Abstimmung mit dem Team. Konkret sah das so aus, dass Gabriele vorschlug, welche 
Form der Tische im Salon haben sollten, und ich mit ihm die Entwürfe und die Bilder seiner 
China-Reisen durchgegangen bin, um zu sehen, was sich davon umsetzen lässt.  

Tee trinken in China hat mit Ästhetik und Genuss zu tun. Fällt es dir als Künstlerin 
leichter, dich darauf einzulassen? 

Absolut! Das traditionelle chinesische Ritual des Teetrinkens fasziniert mich, es ist zugleich 
elegant, entschleunigt und ist was fürs Auge: Jedes Stück handgefertigtes und handbemaltes 
Teegeschirr ist ein Kunstwerk für sich.  

Du warst 2015 erstmals in China. Was hat Dir am besten gefallen?  

Die meiste Zeit meines Aufenthalts habe ich damit verbracht, Geschirr auszuwählen, das wir 
für den Teesalon verwenden und auch verkaufen. Ich war in Longquan, der Heimat der 
Celadon-Keramik mit ihrem grünlichen Farbstich und in Jingdezhen, Chinas Porzellanhaupt-
stadt. Dort habe ich Ateliers und Werkstätten besichtigt. Was mich sehr beeindruckte waren 
die Fingerfertigkeit und gleichzeitig die Geschwindigkeit, die chinesische Töpfer und Kunst-
handwerker an den Tag legten. Wenn sie das Geschirr modellierten sah es aus, als würden 
ihre Finger auf dem Ton tanzen. 

   
   Michela mit chinesischen Freunden  

Du kommst aus Verona und lebst nun (wieder) in Berlin. Wie unterscheidet sich die 
Genusskultur in Deutschland von der in Italien?  

Essen ist das Hauptthema eines jeden Gesprächs in Italien. Gute, gesunde Nahrungsmittel 
sind uns extrem wichtig. Ich komme aus einer Weinregion, der Heimat des Soave, Bardolino, 
Valpolicella und Amarone. Entsprechend wichtig ist den Menschen dort Wein, Kaffee und 
Grappa. Tees und die Kultur des Teetrinkens spielen keine große Rolle. In Berlin fällt mir auf, 
dass die Menschen mehr Wert auf gesunde Getränke legen und diesen große Bedeutung 
beimessen. Cafés erlebe ich sowohl in Verona als auch in Berlin immer gut besucht. 

Welcher Tee gefällt Dir am besten? Warum? 

Das hängt von der Jahreszeit ab. In Sommer trinke ich gerne Grünen Tee (Long Jing, Ming 
Shan Shi Hua, Bi Luo Chun) oder Oolong aus Taiwan, kalt aufgegossen (Jin Xuan). Sobald es 
kühl wird und ich mich aufwärmen will, trinke ich Weißen Tee (Yin Zhen oder Bai Mu Dan) 
und Schwarzen Tee (Jin Jun Mei). 


