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Alstertaler Gastronomenpaar Christa und Eugen Block im Gespräch

Eugen Block ist ein Mann der Taten. Dies ist nicht zuletzt an seinem unlängst eröffneten Hotel Grand Elysée 
zu erkennen, bei dem der Steakhauskönig sogar die Fahrtrichtung der angrenzenden Tesdorpfstraße ändern 
ließ – damit die Damen der High-Society trockenen Fußes ins Foyer schreiten können. Das Alstertal-Magazin 
sprach mit Christa und Eugen Block über Karriere, Kinder, Kirche und kuriose Teppiche. 

 

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 
gedankenverlorenen. Dann führt 
er uns in die Präsidentensuite und 
das Oval Office, einen besonders 
edlen Multifunktionsraum, von 
dem man einen herrlichen Blick 
auf die Moorweide hat. „Doch eine 
Praktikantin mit Namen Monica 
gibt es hier nicht“, scherzt Eugen 
Block. Mehr als 100 Millionen 
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. 
Wieder im Erdgeschoss angekom-
men, dürfen wir auch endlich einen 
Blick auf den in der Presse viel 
diskutierten Teppich des Ballsaals 

werfen: Ein unruhiges Muster, bei 
dem die Farbe Blau dominiert. 
„Die Kirchenfenster von Marc 
Chagall haben mich dazu inspiriert. 
Nach diesem Vorbild habe ich den 
Teppich selbst entworfen“, erzählt 
Eugen Block. Überhaupt legt der 
Hausherr gern selbst Hand an, 
zupft im Vorbeigehen einen Vor-
hang zurecht, rückt Stühle gerade 
oder gibt seinen Mitarbeitern, die 
er stets namentlich begrüßt, kurze 
Anweisungen. Dabei ist dem 65-
Jährigen besonders an der Funkti-
onalität der Einrichtung gelegen. 
„Vom Hotelzimmer bis zur Küche 
muss alles durchdacht sein, damit 
die Arbeitswege kurz sind“, so 
der Alstertaler Gastronom. 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 Ehepaar Block dabei einig. 
„Ich bin nur für Kunst an den 
Wänden verantwortlich, nicht 
für die am Boden“, spricht die 
65-Jährige recht eindeutig über 
den besagten Teppich.  
Überhaupt hält sich Christa Block 
aus der Geschäftsführung zurück:
„Früher habe ich voll mitgearbeitet, 
heute widme ich mich der Kunst 
und vor allem der Familie.“ Die 
Familie, das sind die drei Kinder 
Christina (33), Dirk (31) und Phi-
lipp (28) und seit kurzem auch 
Enkeltochter Johanna (4 Mona-
te). Während die beiden älteren 
Kinder in der Gastronomie tätig 
sind, schlägt der Jüngste einen 
völlig anderen Weg ein und wird 
Sozialpädagoge. 
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 
argentinisches Steak, sondern ganz 
einfach Kartoffeln mit Butter. 
Von dort hat er nicht nur seine 
kulinarischen Vorlieben und 
seine Sparsamkeit mitgebracht, 
sondern auch seinen tief ver-
wurzelten christlichen Glauben. 
„Wir besuchen jeden Sonntag 
den Gottesdienst in der St. Bern-
hard-Kirche in Poppenbüttel“, so 
der gläubige Katholik. Der Liebe 
wegen konvertierte Christa Block 
als junge Frau sogar zum Katho-
lizismus. „Mir war klar, dass ich 
diesen Mann nur bekomme, 
wenn ich den katholischen Glau-
ben annehme“, so die ehemalige 
Protestantin.  
Seit nunmehr dreißig Jahren lebt 
das Paar im Alstertal. Gern erinnert 
sich Christa Block an die Zeit, als 
die Frischverliebten hier nach ei-
nem geeigneten Zuhause suchten: 
„Damals sahen wir bei einem Spa-
ziergang durch das Alstertal unser 
Traumgrundstück und wünschten 
uns, so etwas auch einmal selbst 
zu erreichen. Der Zufall wollte es, 
dass einige Jahre später genau jenes 
Grundstück zum Verkauf stand.“ 

Am Alstertal schätzen die Blocks 
vor allem die „idyllische Lage und 
die Weite und Größe“, aber auch 
den „kurzen Weg ins Büro – ohne 
viel Verkehr.“
Zwar bleibt dem Geschäftsmann 
häufig nur wenig Zeit, doch die 
gemeinsamen Spaziergänge ge-
nießt das Ehepaar noch immer 
– inzwischen allerdings nicht mehr 
allein, sondern mit Schäferhund-
Mix Ronja. 
Gibt es bei so viel beruflichem 
und privatem Erfolg eigentlich 
noch unerfüllte Träume? „Oh ja“, 
entfährt es Christa Block, „ich 
wünsche mir, der Druck ließe 
etwas nach und wir hätten ein 
wenig mehr Zeit für einander. Zum 
Beispiel, um mit dem Auto durch 
Deutschland zu fahren oder auch, 
um eine Fernreise nach Australien 
zu unternehmen.“ Etwas pragmati-
scher fällt dagegen die Antwort von 
Eugen Block aus: „Mein Wunsch 
ist es, dass alle meine Häuser gut 
geführt werden.“ Kurz überlegt er, 
vielleicht noch ein zweites Elysée 
zu eröffnen, resümiert jedoch, dass  
„dies besser ein anderer machen 
soll. Ich würde höchstens als Ar-
chitekt fungieren.“   
     Sandra Doose / Sarah Hans

Leben seit über dreißig Jahren 
im Alstertal: Die Steakhaus- und 
Hoteleigentümer Eugen und Christa 
Block. Foto: Schellenberg & Kirchberg PR

Eugen und Christa Block in der „Grand Suite“ des im Mai eröffneten Grand Elysée, 
dem „besten Hotel Deutschlands“, wie der 65-Jährige beteuert.

Ein Nachmittag bei 
Mr. & Mrs. Block House


