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INTERVIEW
Text: SAMUEL SPURR

AUF EINE ZIGARRE MIT | A CIGAR WITH

PIERRICK BOYER
Neben seiner Leidenschaft für Patisserie
findet Pierrick Boyer auch Zeit für Zigarren.
Samuel Spurr besuchte den Starkoch und
André Elhay hielt das Treffen fotografisch fest.

P

ierrick Boyer ist seit 2004 Meister-Patisseriechef
in Melbournes Royal Automobile Club of Victoria
(RACV) City Club und seit 2007 im Le Petit Gâteau. Er hat
eine klassische Ausbildung und sammelte 24 Jahre lang Erfahrung in der Branche in Frankreich, Belgien, Italien, den
USA und Australien. Er ist an karitativer Arbeit interessiert und unterstützt mehrere Wohltätigkeitseinrichtungen,
darunter die Starlight & Australia Childhood Foundation,
Royal Children’s Hospital Foundation, HeartKids, RSPCA
VIC und die Skin Cancer & Strokes Foundation. Pierrick
kann auf einen internationalen Erfahrungsschatz zurückblicken: er arbeitete an der Seite von Chefköchen wie Alain
Ducasse, Christophe Michalak, Pierre Marcolini und
Stephane Leroux (MOF) und gastierte in Singapur, Hongkong, Malaysia, Indonesien
und Japan.
Was bedeutet Luxus für Sie?
Zeit ist Luxus. Damit meine
ich Zeit, in der ich entspannt
eine Zigarre und Momente
mit Familie und Freunden
genießen kann. Kunstfertigkeit verschiedenster
Formen wie Essen, ein
schöner Stift oder eine
tolle Ledertasche – all das
sind Spielarten von Luxus.
Und um die Welt reisen gehört ebenso dazu.

With a passion for pastry, Pierrick Boyer
also has time for cigars. Samuel Spurr spent
time with the celebrity chef while photographer André Elhay captured the moment.

P

ierrick Boyer has been the Executive Pastry Chef
at Melbourne’s Royal Automobile Club of Victoria
(RACV) City Club since 2004 and Le Petit Gâteau since
2007. He is classically trained, with over 24 years’ experience in the industry in France, Belgium, Italy, USA and
Australia. With an interest in charity work, he is an active supporter of several charity causes, such as Starlight &
Australia Childhood Foundation, Royal Children’s Hospital
Foundation, HeartKids, RSPCA VIC, Skin Cancer &
Strokes Foundation. Pierrick has a wealth of international experience working alongside chefs such as Alain Ducasse,
Christophe Michalak, Pierre Marcolini and Stephane Leroux
(MOF) and has made appearances in Singapore, Hong
Kong, Malaysia, Indonesia & Japan.

Pierrick Boyer mit Miss Universe Australia Olivia Wells
Pierrick Boyer with Miss Universe Australia, Olivia Wells

What does luxury mean to you?
Time is a luxury. This means time
relaxing with a cigar and enjoying
time with family and friends.
Craftsmanship, in many
forms – like food, a beautiful
pen, a great leather bag –
are all forms of luxury, as
is travelling the world.
How does your love of
creating pastry and desserts
translate to a love of cigars?
Creating drives me. Dessert
is my passion, my work. I love
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„DAS VERLANGEN, ETWAS ZU ERSCHAFFEN TREIBT
MICH AN. DESSERTS SIND MEINE LEIDENSCHAFT,
MEINE ARBEIT.“ PIERRICK BOYER
“CREATING DRIVES ME. DESSERT IS MY
PASSION, MY WORK.”

Wie verhält sich Ihre Liebe, Patisserie und Desserts zu kreieren,
zu Ihrer Liebe für Zigarren?
Das Verlangen, etwas zu erschaffen treibt mich an. Desserts sind
meine Leidenschaft, meine Arbeit. Ich liebe die Komplexität einer
Zigarre. Das ist ein wenig wie bei einer prächtigen Uhr, erlesenem
Wein, Tee oder Kaffee. Bei all diesen Dingen ist es sehr schwierig,
Konsistenz zu gewährleisten. In der Gastronomie konsistent zu sein
stellt eine Herausforderung dar, macht aber auch viel Spaß.
Sie betreiben die Patisserie Le Petit Gâteau, sind Meister-Patisseriechef bei RACV Melbourne, regelmäßig in australischen Gourmetmedien präsent und aus geschäftlichen Gründen bzw. wegen
Wettbewerben sehr viel unterwegs. Wie finden Sie da Zeit für den
Genuss einer Zigarre?
Ja, die Küche und das Geschäft sind mein Büro. Ich verbringe jeden Tag dort, wenn ich nicht gerade auf Reisen oder in Arbeit für
wohltätige Zwecke involviert bin bzw. Kochkurse für Privat- oder
Firmenkunden abhalte. Aber ich genieße es, beim Autofahren, nach
der Arbeit, eine Zigarre zu rauchen oder manchmal am frühen
Morgen in der Gesellschaft von Freunden und in Kombination mit
hervorragendem Kaffee. Ich finde auch am Wochenende Zeit dazu
und kombiniere dann gewöhnlich eine Zigarre mit einem Scotch.
Welche Ähnlichkeiten bestehen zwischen der Kreation einer feinen Zigarre und einer feinen Torte?
Es dreht sich alles um Geschmack und Textur. Beides kann sehr
subtil sein und das mag ich ganz besonders. Also die Tatsache, wie
komplex Schlichtheit sein kann. Das ist auch der Grund, wieso
Klassiker zu Klassikern werden.
Was ist Ihre Lieblingszigarre?
Die Behike 56. Sie hat zarte Muskatnuss- und Würzaromen, ei102
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the complexity of a cigar, it’s like a gorgeous time
piece, a refined wine, tea, or coffee. All of these
things are complex and so hard to achieve consistency with. Being consistent with food is a challenge but also so much fun.
You operate Le Petit Gâteau Patisserie, are Executive Pastry Chef at RACV Melbourne, regularly
feature in Australian food media, and travel extensively for work and competitions – how do you
find the time to enjoy cigars?
Yes, the kitchen and shop is my office, I’m there
every day if I’m not travelling, doing charity work
or cooking classes for private or corporate clients. I
do enjoy a cigar while driving after work or sometimes in the early morning with friends and amazing coffee. I also find time on the weekend and
usually pair a cigar with a Scotch.
What similarities exist between the creation of a
fine cigar and the creation of a fine gateau?
It’s about balance of flavors, textures. It can be subtle, that’s what I really like. How complex simplicity
can be – and that is why classics become classics.
What is your favorite cigar?
The Behike 56. It has delicate nutmeg and spice,
intense flavors with senses of cream and tobacco;
balanced beautifully. Those are very unique! In
general I like the Cohiba Siglo 6, the Cohiba 1966.
The Hawaiian Vintage Series from Kauai Cigar
Company are great everyday cigars.
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L.: Pierrick bei einem Auftritt mit dem
sogenannten „Demon Chef“ Alvin Leung
R.: Pierrick verbringt viel Zeit als Gaststarkoch bei Veranstaltungen in aller Welt
L.: Pierrick pictured on stage with Alvin
Leung, the “Demon Chef”
R.: Much of Pierrick’s time is spent as a
guest chef at events around the world

nen intensiven Geschmack mit einer Spur cremiger
Tabaknoten und ist wunderbar ausbalanciert. Sie
ist wirklich einzigartig! Im Allgemeinen mag ich die
Cohiba Siglo 6; die Cohiba 1966 und die Zigarren
der Hawaiian Vintage Series der Kauai Cigar Company sind großartig für den täglichen Rauchgenuss.
Mit welcher berühmten Persönlichkeit würden Sie
gerne eine Zigarre rauchen?
Da müsste ich wohl sagen Arnold Schwarzenegger.
Ich hatte das Glück, ihn zu treffen, als er dieses Jahr
nach Melbourne kam, und wir plauderten über Zigarren und natürlich auch über Panerai-Uhren, weil
er ebenfalls eine Bronzo (PAM382) besitzt. Die Zeit
zu haben, sich mit Arnold hinzusetzen und eine Zigarre zu genießen – das wäre wunderbar. Er ist eine
Kultfigur und nur wenige Leute sind in so vielen unterschiedlichen Bereichen wie er aktiv.
Haben Sie je ein Dessert kreiert, das von Zigarren inspiriert wurde?
Ich habe ein paar Mal den Rauch einer Zigarre verwendet und in Desserts „einziehen“ lassen. Ich würde
gerne mit anderen Patisserie-Chefs, die Zigarren schätzen, zusammenarbeiten, damit wir alle lernen, kreieren
und eine herrliche Zeit miteinander verbringen können.

Folgen Sie Pierrick Boyer auf Twitter und Instagram:
You can follow Pierrick Boyer on Twitter and Instagram:
@pierrickboyer
www.facebook.com/ChefPierrickBoyer
www.youtube.com/user/chefpierrickboyer
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Which famous personality would you like to smoke a cigar with?
I would have to say Arnold Schwarzenegger. I was fortunate to
meet him when he came to Melbourne this year, we had a chat
about cigars and, of course, Panerai watches, as he’s got a Bronzo
as well (PAM382). To take the time to sit down and enjoy a great
cigar with Arnold would be incredible. He’s an icon and very few
people are active in such diverse fields.
Have you ever created a dessert inspired by cigars?
I’ve used smoke from a cigar to infuse some desserts a few times. I
would collaborate with other patisserie chefs who appreciate cigars
so we can all learn, create and have an incredible time together.

AUSZEICHNUNGEN · AWARDS
• Le Petit Gâteau wurde vom Foodies’ Guide to Melbourne zum Best
Pastry Shop gewählt und Boyers „Brownie Passion“ von der Melbourner Zeitung The Age als Amazing Cake ausgezeichnet.
• Im Jahr 2010 erhielt das „Peanut Chocolate-Raspberry Gateau“
die Auszeichnung Best im Foodies’ Guide to Melbourne und „Best
Chocolate Cakes“ in The Herald Sun. Le Petit Gâteau wurde 2012 als
Top-Restaurant von Urbanspoon & 2013 RACV Achievement Awards
auserkoren.
• National Baking Industry Association Seal of Excellence 2011–2014.
• Le Petit Gâteau was voted Best Pastry Shop, by the Foodies’ Guide
to Melbourne. Boyer’s “Brownie Passion” was voted Amazing Cake by
Melbourne newspaper The Age.
• In 2010 the “Peanut Chocolate-Raspberry Gateau” was voted Best
in Foodies’ Guide to Melbourne and “Best Chocolate Cakes” by The
Herald Sun. Le Petit Gâteau was voted 2012’s top restaurant by Urbanspoon & 2013 RACV Achievement Awards.
• National Baking Industry Association Seal of Excellence 2011–2014.

