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Der russische Handy-Milliardär
Evgeny Chichvarkin investiert sein
Geld in London in eine ideale Welt von
Speis und vor allem Trank. Eine Reise
durch ein kleines bombastisches Reich

E

s gibt Austern zum
Frühstück, alle „Grade
1“, also groß, sehr groß.
„Hatte kein Dinner
gestern“, sagt Evgeny
Chichvarkin und beißt
in eine dicke Scheibe
crunchig-weißen Toasts mit Butter.
Links neben ihm zwei iPhones, Modell
X und ein Teller mit Rührei, das sich unter großzügig gehobeltem weißen Trüffel versteckt. Rechts Blattspinat und
grüner Spargel. Chichvarkin arbeitet
sich durch die Austern, schaufelt den
Spinat, den Spargel, das Ei weg, wäscht
alles mit Rote-Bete-Saft hinunter.
VON ALEXANDRA KILIAN

So frühstückt also jemand, der Essen
liebt, sich alles leisten kann und die
Welt daran teilhaben lässt. Evgeny Alexandrovich Chichvarkin wurde in den
1990er- und Nuller-Jahren in seiner Heimat Russland mit Mobiltelefonen zum
Milliardär. Nun ist er 44, wohnt in London und investiert in eine ideale Welt
von Speis und Trank. Seit 2012 betreibt
er „Hedonism Wines“, Londons größte
und bestsortierte Wein- und Spirituosenhandlung. Vergangenes Jahr eröffnete er das im Nu sternegekrönte Restaurant „Hide“, vom „Spectator“ gelobt als
Ort, „an dem man seine Träume essen“
kann. Der „Telegraph“ nannte Chichvarkin „A special kind of genius“.
An diesem Morgen im „Hide“, an dem
er durch sein kleines, exquisites Reich
führen wird, hat das Genie erst mal
Hunger. Service! Er hätte gern noch einen Zimt-Bun und eine Shiso-Rhabarber-Brioche. Redebedarf hat er weniger.
Dabei hat Chichvarkin sonst viel Sendungsbewusstsein, steht schon mal mit
dem Megafon vor der russischen Botschaft, wettert gegen Putin, vor dem er
vor zehn Jahren aus Moskau flüchtete.
Ansonsten fällt er mit exzentrischen
Kleidern und Bärten auf. Und immer
wieder mit seiner Liebe zu gutem Alkohol. Auf Instagram nennt er sich der
„Willy Wonka des Weins“ (nach dem exzentrischen Schokoladenfabrikbesitzer
aus dem Kinderbuch von Roald Dahl).
390.000 folgen ihm und dem Traum
von einem guten Leben.
Chichvarkin lebt mit Freundin Tatiana Fokina und der gemeinsamen Tochter in Chelsea, „Chelsky“ wie die Londoner es wegen der vielen Exilrussen
nennen. Sie reisen, trinken, essen, laden
zu Dinner Partys – Garnelen, Hummer,
Wagyu-Steak – im Winter geht es nach
St. Moritz. In seiner Freizeit spielt
Chichvarkin Polo, auch mal mit Prinz
Harry, postet ungeniert den Privatjet,
wie auch sonst alles, was seinen Luxus
ausmacht. Den „diskreten Charme der
Bourgeoisie“ nennt er das. Chichvarkin
könnte zu den Austern auch Champagner aus der Doppel-Magnum bestellen,
oder eben Wein, im „Hide“ verkauft für
45 bis 136.000 Euro pro Flasche.
Es braucht wohl einen ebenso eigenwilligen wie hungrigen Unternehmer wie
ihn, um Fine Dining und Drinking eine
Nummer größer zu denken. Das „Hide“
liegt fußläufig zum Buckingham Palace.
Anthrazit getönte, bodentiefe, dreifach
verglaste Fenster geben geräuschlose

Blicke auf Green Park frei, im Inneren
verbindet eine Eichen-Wendeltreppe à la
„Game of Thrones“ die Bar im Souterrain mit dem Tageslokal im Erdgeschoss
und dem Gourmet-Restaurant im ersten
Stock, in das auch ein Autolift führt. Für
die, die es gern inkognito mögen. In der
Küche steht Ollie Dabbous, der einst mit
seinem eigenen Restaurant Wartelisten
von zwölf Monaten produzierte, es aber
bereitwillig für das „Hide“ schloss.
„Wir wollten, dass er sich keine Gedanken mehr um das Geld machen
muss“, sagt Evgeny Chichvarkin. Köche
kochten besser sorgenfrei. Er und
Freundin Tatiana, die sich hier um Design und Qualität kümmere, hätten sich
schnell für Dabbous entschieden, „weil
wir jemanden brauchten, dessen Essen
zu alten Burgundern und VintageChampagnern passt“. Ihren persönlichen Favoriten. Ob der Name „Hide“,
„verstecken“, eine Anspielung auf seine
eigene Geschichte sein sollte? „Nein,
kam von ’ner Agentur“, sagt Chichvarkin, nun wieder recht knapp und bestellt die Rechnung in seinem eigenen
Laden. Die Kasse muss stimmen.
Dann steht er auf, bittet, ihm zu folgen, die Wendeltreppe hinunter, vorbei
an der Bar, an der erst kürzlich Ryan
Reynolds lungerte, bis vor eine Gittertür, schwarz lackiertes Eisen. Chichvarkin hält einen Chip vor das Lesegerät,
die Tür schnappt auf, er grinst, zum ersten Mal. Das Weinlager. Im zweiten Gewölbe schiebt Chichvarkin eine Magnum-Dom Pérignon von 1995, die im
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Holzkarton auf dem Boden liegt, mit
seinem rotem Schuh zur Seite, hebt eine kleine Leiter vor das Regal, steigt darauf und sortiert ein paar der Flaschen
in den ausziehbaren offenen Fächern
neu. Da landet Clos de Tart Grand Cru
neben Chambolle-Musigny, La Tâche
neben Romanée Conti, Richebourg,
Grands Échezeaux, die großen Burgunder vereint. „Das bringt 10.000, mindestens“, sagt Chichvarkin und schießt ein
Bild von Flaschen, Leiter, Schuhen. Sofort wird das Foto bearbeitet, dann
hochgeladen, direkt vor Ort – stolz zeigt
Chichvarkin, wie die Likes auf seinen
neuen Post darniederprasseln.
Nun geht es per BMW Cabriolet zum
Weingeschäft. Das Testosteron fährt
mit auf dem kurzen Weg, hart geht es in
die Kurven, vorbei an Jaguar und RollsRoyce, bis in die Davies Street, hinein
zu „Hedonism Wines“. Mit Handschlag
begrüßt Chichvarkin jeden einzelnen

Chichvarkin in
seinem Weinhandel
im Londoner
Stadtteil Mayfair

der 16 Sommeliers, die hier Vollzeit arbeiten. Links im Erdgeschoss, neben einer monströs großen Riedel-Gläser-Installation stapeln sich die Spirituosen,
rund 3000 verschiedene Sorten Gin,
Rum, Wodka, Whisky, Sake, dazwischen
Schätze wie ein 60 Jahre alter Macallan
Whisky, Lalique 4 60YO, läppische
96.716 Euro, davor die Weißweine, Rieslinge bis Burgunder, und die Accessoires, Gläser, Flaschenöffner, Schokolade. Rechts thront die Champagner-Selektion, 410 an der Zahl, zum Beispiel
Dom Pérignon von 1926, 20.900 Euro.
Alles zum Anfassen, einfach so.
Es war ein Rioja Roda Cirsion von
2001, der Chichvarkin auf die Idee zum
„Hedonism“ kommen ließ. Nach diesem
hatte er für einen besonderen Abend
mit der heutigen Ex-Frau gesucht. Doch
Harrods, Harvey Nichols, Selfridges,
seine Hauslieferanten, selbst Londons
einst größte und älteste Weinhandlung,
Berry Bros. & Rudd, konnte nicht helfen. Sechs Wochen Wartezeit habe man
ihm zugemutet. Und das sei nicht mal
ein besonders guter Wein. „Schlechter
Service macht mich wütend. Da bin ich
sehr russisch“, sagt Chichvarkin.

D

ann geht er vor, die Treppen hinab, unten Beats von Vinyl, Rotweine unterteilt nach Herkunft
von Australien bis Südafrika, an der
Wand links eine Kollektion von Flaschen von Château d’Yquem, dem teuersten Süßwein der Welt, Hannibal
Lecters Favorit und Geburtstagsgeschenk an Jodie Foster alias Clarice
Starling. 1900, 1908, 1927, 1939, 1988, 2016
– Weine, älter als Weltkriege. In einem
eigenen Gewölbe wird die gute Beziehung zum amerikanischen Kult-Weingut
Sine Qua Non gefeiert, extrem seltene,
limitiert produzierte Flaschen wie der
Queen of Hearts, 1995, rund 100.000 Euro, die nur an besondere Kunden gehen.
Neun Jahre beträgt die Wartezeit, um
auch nur auf die Mailingliste des Winzers zu gelangen. „Die Preise sind echt
crazy“, sagt Chichvarkin. Und freut sich.
Gute Beziehungen seien es, die ihn an
solche Schätze kommen lassen. Alistair
Viner, sein Einkäufer, hat zuvor 16 Jahre
als Chefeinkäufer bei Harrods gearbeitet. Er sorgt für die rund 10.000 verschiedenen Positionen von „Hedonism
Wines“, für diese längste Weinliste Londons, für die Lieferungen, die bis nach
Macau, Hongkong gehen, wo die Hauptabnehmer leben. Oder die Bestellungen,
die innerhalb von zehn Minuten im „Hide“ angekommen sein müssen, wenn
ein Gast dort per iPad-Weinkarte eine
der Positionen bestellt, die nicht im restauranteigenen Keller lagern.
Und dann führt er ins Heiligtum von
„Hedonism“, in einen weiteren, recht
versteckten Gewölberaum im hinteren
Teil des Untergeschosses. Eine Eisentür, wieder Gitter, schwarz, versperrt
den Weg zu den Unikaten. Die älteste
Flasche, die er besitzt, liegt dort, ein
Château d’Yquem von 1811, für 110.700
Euro. Daneben eine Sammlung von
Massandra Malaga 1891, Romanée Conti
1969 und sogar ein deutscher Wein.
Scharzhofberger Riesling von der Mosel, Egon Müller, 1,5 Liter, 36.000 Euro.
„Könnt ihr stolz drauf sein“, sagt Chich-

varkin. Dann zeigt er auf ein Trio gegenüber, auf den First Flight des Screaming
Eagle, 31. Kollektion, drei Flaschen im
Wert von 263.000 Euro. „Dafür hatten
wir gerade ein Angebot über 225.000
Euro“, sagt Chichvarkin, „aber Rabatt
machen wir nicht.“
„Hedonism Wines“, das ist sein Herzstück, „meine Religion“, wie Chichvar-

kin sagt, darauf gibt es keinen Discount.
Dieser Laden ist das Symbol seiner Freiheit, die er sich in London zurückerobert
hat, vom verhassten Regime, der einstigen Ehefrau („die Scheidung war das
teuerste Geschenk, das ich mir je selbst
gemacht habe“). Die Stadt sei nach wie
vor der sicherste Ort für ihn und seine
Familie. Ob er sich vorstellen könne, je
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in eine Heimat nach Putin zurückzukehren? „Nach einer Revolution ja.“ Dann
würde er endlich seinen schon damals
gehegten Traum eines High-End-Resorts
für gestresste Moskauer verwirklichen,
mit Top-Restaurants, Top-Weinen,
„nichts für die Massen“. Er grinst erneut. Austern gebe es dort dann sicher
auch? „Oh ja, unendlich viele davon!“
ANZEIGE

