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Mit Ironie und Zeichnungen 
die Weinwelt aufgemischt 
Madelyne Meyer nähert 
Menschen auf unkonventio-
nelle Weise dem Wein an. 
Ein Porträt über ein 
vielversprechendes Talent.

Diese Tage weilt Madelyne Meyer 
erst an der World of Wine Expo in 
Crans-Montana, um von da direkt 
nach Verona an die Vinitaly wei-
terzuziehen. Potenzielle Kunden 
treffen, spannende Persönlich- 
keiten kennenlernen und vor al-
lem wieder viel Neues über die 
zahllosen Facetten des Weins 
erfahren.

Der Bezug zum Traubenge-
tränk wurde der Aargauerin quasi 
in die Wiege gelegt: Sie und ihre 
beiden Schwestern sind die fünfte 
Generation der Familie, welche 
die Weinkellereien Aarau besitzt. 
Seit ihrer Zeit als Oberstufen-
schülerin arbeitet sie im Famili-
enbetrieb mit. Klebte sie früher 
noch Etiketten und packte Kisten 
um, ist Madelyne Meyer mittler-
weile zur Marketing- und Kom-
munikationsleiterin aufgestiegen. 

Endgültig vom Weinfieber er-
fasst wurde sie beim Schreiben ih-
rer Bachelorarbeit zum Thema 
«Internationale Weintrends». 
«Ich begab mich in den Keller mei-
nes Grossvaters», erinnert sie sich. 
«Da lagen verstaubte Flaschen. 
Der Geruch, das Bild, das sich mei-
nen Augen bot – da war es um 
mich geschehen.»

Den Aufstieg innerhalb des 
Unternehmens hat sie allerdings 
längst nicht nur dem Stammbaum 
zu verdanken: In Kalifornien ar-
beitete sie für zwei Weingüter, im 
Bordeaux war sie für den grossen
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französischen Weinhändler L.D. 
Vins tätig. «Wein fasziniert mich, 
er ist wie ein Zaubertrank. Man 
sieht, wo er wächst und dann, wo 
die Flasche steht. Und über den 
Weg dazwischen wissen viele 
nichts», erklärt die 28-Jährige 
ihre Leidenschaft.

Ungefilterte Selbstironie

Findet man Madelyne Meyer nicht 
gerade in einem Rebberg, an einer 
Weinmesse oder im Weinkeller 
des Betriebs, so liest sie sich in ih-
rer Freizeit quer durch Weinlek-
türe und zeichnet sich dazu pas-
sende Bilder, um das Gelesene zu 
verarbeiten und abzuspeichern. 
«Ich bin ein visueller Mensch», er-
klärt die Weinkennerin mit dem 
ansteckenden Lachen. «Und so ist 
mir die Idee gekommen, mein er-
lerntes Wissen zu teilen.» Sie 
gründete den Blog «Edvin. Un- 
corked. Unscrewed. Unfiltered.» – 

zu Deutsch «Edvin. Entkorkt. 
Aufgeschraubt. Ungefiltert.». Dar-
auf erzählt sie auf witzige, selbst- 
ironische Weise über Wein. Mal 
schriftlich mit Illustrationen, mal 
im Video. Hauptsache unkompli-
ziert. «Ich verzichte bewusst auf 
jene abschreckenden Begriffe, die 
ohnehin keiner versteht. Wein soll 
nicht länger ein Mysterium sein, 
an das sich viele Leute nicht 
heranwagen.» 

Für eine Illustration braucht 
sie rund fünf Stunden Zeit. Eine 
ihrer bemerkenswerten Zeich-
nungen zeigt etwa das Bordeaux, 
unterteilt in seine Appellationen. 
Jede Appellation kriegt auf dem 
Bild die passende Bezeichnung. 
Sauternes: süsse Weissweine, flüs-
siges Gold. Entre deux mers: zu-
gängliche Rot- und Weissweine 
für wenig Stutz. Côtes de Bourg: 
Weine zu Studentenpreisen. 
Saint-Émilion: elegante Rotweine, 
kein Schnäppli.

Was ist Verdejo?

Seit einem halben Jahr veranstal-
tet Madelyne Meyer unter dem 
Label «Edvin.» monatlich einen 
Anlass für zwanzig bis dreissig 
Personen, wo sie zu Häppchen und 
einer Weindegustation Basisin-
formationen über die Welt der 
Weine vermittelt. Auf noch  
bescheidenerem Niveau muss  
die Liebhaberin von eleganten 
Burgunder Pinots Noirs ansetzen, 
wenn sie an ihren «Wine for Wo-
men»-Abenden Frauen ohne jegli-
ches Vorwissen Grundkenntnisse 
vermittelt. «Das sind die witzigs-
ten Abende. Ich erkläre, dass Ver-
dejo frisch und knackig ist – doch 
dann kommt die Frage aus dem 
Publikum: ‹Was ist Verdejo?› Ein-
fach genial!»

Was soll denn daran genial 
sein? Madelyne Meyer erklärt: 
«Ich arbeite in einem Weinunter-
nehmen. Es ist für mich wichtig zu 
begreifen, wie der Wissensstand 

der durchschnittlichen Leute ist. 
Nirgends erfahre ich das besser 
als hier. Das öffnet mir die 
Augen.»

Manch ein Wein-Profi lache 
verdutzt über die unkonventio-
nelle, einfache Herangehensweise, 
wenn er sich den Blog ansehe. 
Doch Madelyne Meyer ist über-
zeugt, den richtigen Weg zu gehen. 
«Zuletzt war ich mit der renom-
mierten Weinautorin Chandra 
Kurt essen. Sie meinte, von mir 
müsse noch viel mehr kommen. 
Sie stehe völlig hinter mir. So was 
von einer derartigen Expertin zu 
hören, bedeutet mir sehr viel.» 

Es ist tatsächlich davon auszu-
gehen, dass man in den nächsten
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Jahren noch viel von dieser kreati-
ven, innovativen Weinliebhaberin 
zu hören kriegt. Demnächst star-
tet sie mit dem ebenfalls ambitio-
nierten Koch Sandro Zinggeler 
eine Serie an stimmungsvollen, 
baskischen Kochabenden: Er zau-
bert mit den Gästen Pintxos, gast-
ronomisch hochstehendes Fin-
gerfood aus dem Baskenland, auf 
die Teller, sie sorgt mit Tropfen 
der Bodegas Beronia für die pas-
sende Weinbegleitung. Madelyne 
Meyer – ein Weintalent, das es zu 
beachten gilt.  B EN N Y EPSTEI N

Personalia
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Thomas Kleber
COO Hotels

Nachdem Michael Thomann 
die ZFV-Unternehmungen per 
Ende März verlassen hat, wählt 
der Verwaltungsrat mit Thomas 

Kleber seinen Nachfolger. 
Thomas Kleber wird Anfang  

Juli 2017 in das Unternehmen 
eintreten, als COO Hotels die 

Leitung der Sorell-Hotels  
übernehmen und Einsitz in die 
fünfköpfige Geschäftsleitung 

nehmen. Zur Sorell-Hotel-
gruppe gehören 17 individuell 

geführte Stadt- und Ferienhotels 
im Drei- und Vier-Sterne-Seg-

ment in der ganzen Schweiz.

Tina Heide
Hoteldirektorin

Ab 1. Juli wird sie die Leitung 
des Steigenberger Grandhotels 

Belvédère in Davos überneh-
men. Sie kennt das Haus und ar-

beitet dort als Hotel Manager. 
Nun tritt sie die Nachfolge von 

Thomas Klebe an.
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Eva-Maria 
Panzer

Corporate Director 
Public Relations

Eva-Maria Panzer verantwortet 
ab sofort die weltweite PR der 
Kempinski-Hotels mit Sitz in 
Genf. Zuletzt war sie für die 

Marken Fairmont, Raffles und 
Swissôtel Hotels & Resorts als 

Director Public Relations Europe 
und zuvor sechs Jahre für die 

Swissôtels als Director  
Corporate Communications 

global tätig. 

Kopf der Woche

Martin 
Bachofner

Gstaader Tourismusdirektor
Der 44-Jährige wechselt nach 
Bern. Dort übernimmt er An-

fang September die Leitung der 
neuen Organisation «Bern  

Welcome». In dieser Tourismus- 
und Standortförderungs-Hol-
ding sollen die wichtigsten Ak-

teure der Stadt in den Bereichen  
Tourismus, Kongresse und  

Veranstaltungen zusammen- 
geführt werden.

. . . zitiert . . .

«Wenn die 
Schüsseln leer 

sind, hat  
der Mund 

Feierabend.»
DEUTSCH ES SP RICHWO RT

KafiKlatscH
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Yann Sommer
Fussballer

Der Nati-Goalie ist auch ein 
passionierter Foodblogger. In 
der zweiten Runde der SAT.1-

Kochshow «Bravissimo» wird er 
ab dem 5. Mai in der Jury sitzen, 

wenn Schweizer Foodblogger 
und Promis Pasta kochen.

Ein Weintalent, das es zu beachten gilt: Madelyne Meyer.  Z VG
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Leserbrief

Schreiben Sie uns!  
Wir freuen uns über Inputs, 

Lob, Ideen und  
natürlich auch Kritik.

 
briefe@hotellerie-gastronomie.ch oder an 

Hotellerie Gastronomie Verlag, Postfach 3027, 6002 Luzern


