
Eugen Block ist ein Mann der Taten. Dies ist nicht zuletzt an seinem unlängst eröffneten Hotel 

Grand Elysée zu erkennen. Sogar die Fahrtrichtung der angrenzenden Tesdorpfstraße ließ er 

ändern – damit die Damen trockenen Fußes ins Foyer schreiten können. Das Alster-Magazin 

sprach mit Christa und Eugen Block über Karriere, Kinder, Kirche und kuriose Teppiche. 

Eugen und Christa Block in der „Grand Suite“ des im Mai
eröffneten Grand Elysée. Foto: Schellenberg & Kirchberg PR

Ein Nachmittag mit
Mr. & Mrs. Block House
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Von Eugen Blocks „an-
geborener Oldenburger 
Sparsamkeit“ ist beim 

Betreten des Grand Elysée rein 
gar nichts zu spüren. Das unlängst 
neu eröffnete Nobelhotel am Ro-
thenbaum strotzt nur so vor Pomp. 
Hausherr Eugen Block und seine 
Frau Christa geleiten uns persön-
lich und nicht ohne Stolz durch 
ihren „Lebenstraum“. 
Vom Grand Foyer aus schreiten 
wir über die Operettentreppe in den 
ersten Stock, dürfen einen Blick 
in die luxuriös ausgestatteten 
Hotelzimmer und Tagungsräume 
werfen und hören stets dezent im 
Hintergrund die Elysée-Hymne 
aus den Lautsprechern schallen. 
Weiter geht’s ins sechste Ober-
geschoss, wo Eugen Block den 
Blick über den Innenhof des 
imposanten Gebäudes schweifen 
lässt. „Eine riesige Kiste ist das“, 
murmelt der Steakhauskönig 
gedankenverloren. Dann führt er 
uns in die Präsidentensuite und das 
Oval Office, einen besonders ed-
len Multifunktionsraum, von dem 

man einen herrlichen Blick auf die 
Moorweide hat. Mehr als 100 Mil-
lionen Euro hat den Eigentümer 
der Steakhauskette „Block House“ 
die Erweiterung des Hotels Elysée 
gekostet, 240 Mitarbeiter sorgen 
für einen angenehmen Aufenthalt 
der Gäste in den 520 Zimmern und 
Suiten.  Endlich dürfen wir auch 
einen Blick 
auf den in 
der Presse 
viel dis-
kutierten 
Te p p i c h 
des Ball-
saals wer-
fen. „Die 
Kirchenfenster von Marc Cha-
gall haben mich dazu inspiriert. 
Nach diesem Vorbild habe ich 
den Teppich selbst entworfen“, 
erzählt Eugen Block. Überhaupt 
legt der Hausherr gern selbst 
Hand an,  rückt Stühle gerade 
oder gibt seinen Mitarbeitern, die 
er stets namentlich begrüßt, kurze 
Anweisungen. Dabei ist dem 65-
Jährigen besonders an der Funk-

tionalität der Einrichtung gelegen.  
Für die wenig funktionellen, aber 
dafür schönen Dinge des Hauses 
ist Ehefrau Christa verantwortlich. 
Sie betreibt die hauseigene Galerie 
und sammelt „seit zwanzig Jahren 
Werke norddeutscher Künstler, die 
hier im Hotel ihren Platz finden“, so 
die Kunstsammlerin.  Doch längst 

nicht immer 
ist sich das 
E h e p a a r 
Block dabei 
einig. „Ich 
bin nur für 
K u n s t 
an den 
W ä n d e n 

verantwortlich, nicht für die am 
Boden“, spricht die 65-Jährige 
recht eindeutig über den besag-
ten Teppich. Überhaupt hält sich 
Christa Block aus der Geschäfts-
führung zurück: „Früher habe ich 
voll mitgearbeitet, heute widme ich 
mich der Kunst und der Familie.“ 
Die Familie, das sind die drei Kin-
der Christina (33), Dirk (31) und 
Philipp (28) und seit kurzem auch 

Enkeltochter Johanna (4 Monate). 
Trotz der zahlreichen Gastrono-
miebetriebe, die die Familie ihr 
Eigen nennt, steht Christa Block 
zu Hause selbst am Herd. Wider 
Erwarten ist das Lieblingsessen 
des  gebürtigen Oldenburgers auch 
kein Steak, sondern ganz einfach 
Kartoffeln mit Butter. Von dort hat 
er nicht nur seine kulinarischen 
Vorlieben und seine Sparsamkeit 
mitgebracht, sondern auch seinen 
tief verwurzelten christlichen 
Glauben. 
Gibt es bei so viel beruflichem und 
privatem Erfolg eigentlich noch un-
erfüllte Träume? „Oh ja“, entfährt 
es Christa Block, „ich wünsche mir, 
der Druck ließe etwas nach und 
wir hätten ein wenig mehr Zeit 
füreinander. Zum Beispiel, um mit 
dem Auto durch Deutschland zu 
fahren oder auch um eine Fernreise 
zu unternehmen.“ Etwas pragma-
tischer fällt dagegen die Antwort 
von Eugen Block aus: „Mein 
Wunsch ist es, dass alle meine
Häuser gut geführt werden.“     

Sandra Doose / Sarah Hans    
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„Die Kirchenfenster von Marc 
Chagall haben mich inspiriert. 
Nach diesem Vorbild habe ich 
den Teppich selbst entworfen.“


