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PORTRÄT AFFINEURIN

Claudine Vigier ist 
Affineurin, also liebt

sie klamme Keller und
Bakterien. Im Süden
Frankreichs hätschelt
sie die feinsten Käse,

jeden artgerecht! 

TEXT: BRIGITTE JURCZYK
FOTOS: DAVID MAUPILÉ

T
äglich steigt Claudine Vigier in
die kühlen alten Räume unter 
ihrem Geschäft, begutachtet ihre
Schützlinge, nimmt sie in die
Hand, wendet sie auf den Regal-
böden. Einige steckt sie in ein

Bad, schrubbt sie mit Salzlake und einer
Bürste ab, manche reibt sie mit einem Marc
de Provence (Tresterschnaps) ein, mit Bier,
Wein oder Cidre – ganz so, wie es Genießer
lieben. Es riecht zwar muffig und streng
hier unten, manche würden den Keller
wahrscheinlich nicht mal für Geld betreten,
doch diese Räume sind Madame Vigiers
Welt: Sie ist Affineurin, sie verfeinert Käse.
Ihre „Fromagerie du Comtat“, ein kleines
Geschäft mit gelber Fassade in Carpentras,
Provence, zählt zu den renommiertesten
Käseläden Südfrankreichs.
Berühmt ist die Affineurin vor allem 

für die saisonal wechselnden Ziegenkäse,
manchmal hat sie 50 verschiedene im Sor-
timent. Ihre Produkte kommen aus Frank-
reich, natürlich, doch auch aus Italien und
Spanien, selbst aus Großbritannien und aus
dem Allgäu. Die besten Hersteller schicken
ihr Käsestücke, jung und mild noch, aber
schon von exzellenter Qualität. 
Wie Madame zum Käse kam? Das Inte-

resse dafür hat sie geerbt. Die Eltern ihres
Vaters betrieben einen Bauernhof im De-
partement Lozère im Südwesten, die ihrer
Mutter ackerten am Fuße des Mont Ventoux
in der Provence. Beide Familien machten
aus der Milch ihrer Ziegen und Kühe Käse;
der Vater Auguste Vigier ging noch weiter
und wurde Affineur. So wuchs Claudine
statt mit Milch gleich mit Käse auf. 
Heute, mit 50 Jahren, ist sie Mitglied in

der renommierten „Guilde internationale
des Fromagers“. Seit 2009 darf sie sich mit
dem Titel „Maître fromager affineur“
schmücken – die höchste Auszeichnung,
die diese internationale Gilde der Käser zu
vergeben hat. Weltweit gibt es weniger als
hundert ihresgleichen. Genau wie ihre Kol-

Claudines KÄSE-SPA

Claudine Vigier mit 

einem Stück buttrigem
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legen arbeitet sie ausschließlich mit Roh-
milchkäse, denn nur in diesem sind noch
die wertvollen Bakterien aktiv. Pasteuri-
sierte Milch hingegen wird für maximal
eine halbe Minute auf 75 Grad Celsius er-
hitzt und verliert so den Bestand an Mikro-
organismen, die unmittelbar nach dem
Melken noch leben.
Vigier braucht diese Bakterien – und je

nach Sorte auch Schimmelkulturen –, sonst
könnte sie ihren Job nicht machen.
Schließlich helfen die Kulturen dabei, je-
dem Käse während der Reifung einen in-
dividuellen Geschmack zu verleihen. In
vier unterschiedlich kalten und feuchten
Räumen unter ihrem Geschäft lagern die
Laibe. Empfindlicher Ziegenkäse zum
Beispiel mag es kühl, aber trocken, ein
Pont-l’Évêque aus Kuhmilch liebt dagegen
eine Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent.
„Auch ein Brie braucht mehr Feuchtigkeit
und Wärme zum Reifen als ein Bergkäse“,
sagt die Affineurin mit dem jungmädchen-
haften Pferdeschwanz. 
Über Wochen, Monate, manchmal sogar

Jahre reifen die Käse
vor sich hin: „Dann erst
entwickeln sich die ver-
schiedenen Aromen“,
sagt Vigier, „und man
kann das Terroir heraus-
schmecken.“ 200 kleine
Laibe, 60 je sieben Kilo
schwere und 15 à 45
Kilo lässt sie im Schnitt
zu Top-Form auflaufen. 
Einen Ziegenkäse be-

gleitet Claudine Vigier ein bis zwei Monate
lang bei der Reife. Kuhmilchkäse behält
sie bis zu zwei Jahren bei sich, und ein
Pecorino aus Schafsmilch darf auch schon
mal 36 Monate bei ihr verweilen, bis er
geschmacklich vollendet ist: „Dann ist er
schon ganz bröckelig und schmeckt sehr
konzentriert würzig, fast scharf.“ Nicht je-
dermanns Sache, „eher etwas für Kenner“,
wie Madame einräumt.
Solche Stücke pflegt sie mit Hingabe,

wie empfindliche Haut reibt sie die Laibe
regelmäßig ein. Durch die Feuchtigkeit
bleibt die Rinde elastisch und geschlossen,
schädliche Bakterien und Fremdgerüche

können nicht eindringen. Manchmal wickelt sie einen Ziegenkäse in Weinblätter, so, wie
es in der Provence Tradition ist und sie es von ihrer Großmutter gelernt hat. Oder sie 
bereitet eine infusion, eine Art Tee, aus frischen Rosmarinnadeln, Piment oder Lorbeer-
blättern zu. Mit der wäscht sie verschiedene Käse, oder sie spritzt die Flüssigkeit mit fei-
nen Nadeln in die Laibe – eine wunderbar aromatische Verbindung. Dem Fourme des
Den telles de Montmirail, einem Blauschimmelkäse, injiziert sie den Süßwein Muscat
de Beaumes de Venise. Wie weiß die Affineurin, wann ein Laib den optimalen Zustand
erreicht hat? „Käse spricht“, ist Vigier überzeugt, „man muss ihm nur genau zuhören.“ 
Sie sieht sich ein wenig wie eine Malerin oder eine Musikerin, wenn sie zu Klängen

von Mozart oder Telemann unten im Keller werkelt. „Ein Affineur ist jemand, der die
Musik des Käses hören kann“, sagt Vigier, „den Einfluss der Zeit versteht, der visionär
ist. Der die Aromen bestimmt, die er beim jeweiligen Käse entwickeln will, und der
dann auch die Risiken beim Reifenlassen auf sich nimmt.“ Denn manchmal kann das al-
les auch schiefgehen, das passiert ihr nach 30 Jahren im Beruf ganz selten. „Man kann
die Profession natürlich theoretisch erlernen, aber wichtiger ist es, die Natur zu verste-
hen“, meint die Meister-Affineurin. 
Viele Kunden kommen zu ihr in die Provence. Wer aber nicht eigens aus Paris oder

Bordeaux anreisen will für einen würzigen Tome fraîche mit Honig (au miel) aus Forcal-
quier oder einen Cachat du Ventoux, einen mit Marc de Provence veredelten Ziegenkäse
nach einem Rezept von Claudines Großvater, dem schickt sie ihre Kostbarkeiten auch
zu. Unter ihren langjährigen Abnehmern sind viele Spitzenköche der Grande Nation.
Auch das Hotel „Crillon le Brave“ im gleichnamigen Ort, ganz in der Nähe von 

Carpentras, schätzt ihre Reifeleistung. Der kreative Küchenchef Jérôme Blanchet bestellt
regelmäßig eine Auswahl als hocharomatischen Abschluss des Menüs. Bei Verkostun-
gen in seinem Wein keller überträgt die Affineurin ihre Käseleidenschaft auch auf die

Hotelgäste – allerdings ohne Musik.
Das holt Claudine Vigier dann später
nach: „Wenn ich nach solch einem
Abend nach Hause komme, geneh-
mige ich mir gerne noch ein Stück
Brie und höre dazu ruhigen Jazz.
Miles Davis geht zum Beispiel wirk-
lich gut mit cremigem Käse.“ r

MADAME
VERSTEHT
DIE Natur

Die Adresse und eine Karte finden Sie im Info-Guide auf Seite 121

Unter dem Geschäft lagern die Käse in 

Räumen mit verschiedener Temperatur und

Feuchtigkeit – manchmal über Jahre


