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Boccaccio ist der einzige Teil des Grandhotels Bohemia, der in seiner urspr nglichen Form erhalten wurde. 

Der Saal befindet sich im Souterrain des Hotels und ist auch f r Sie zug nglich. Bei dessen Besuch werden 

Sie gegen den Zeitstrom gehen und in den anscheinend sorgenfreien 20er Jahren geraten, wenn auf hiesigem 

Marmorparkett Paare im Rhythmus von Tango gekreist hatten. In einer historischen Reportage, die kurz 

nach der festlichen Er ffnung von Grand-Hotel Steiner im Jahr 1927 ver ffentlicht wurde, wird Boccaccio als 

ein intimer und aristokratischer Saal beschrieben, der zum Tanz lockt. So war es tats chlich in der goldenen 

ra der Bar Boccaccio, wie der Saal damals hie .  In den 30er und 40er Jahrentraf hier die Prager Elite, um 

Vergn gen im h chsten Stil zu genie en.Obwohl Boccaccio im Neorokokostil erbaut und mit prachtvollem 

Stuck, Vergoldung und traditionellem b hmischen Kristall  dekoriert  wurde, handelte es sich damals um ein 

sehr modern eingerichtetes Lokal, das von dem Hauptgeb ude des Hotels so getrennt wurde, dass die 

Hotelg ste nicht gest rt w ren. Die qualmige Luft aus dem unterirdischen Saal wurde von leistungsf higer 

Lufttechnik abgezogen, die zugleich frische Luft zugeleitet hatte, die im Winter geheizt wurde.Die mit der 

Macht bernahme der Kommunisten im Jahre 1948 verbundenen gesellschaftlichen nderungen haben den 

ppigen Partys Einhalt getan. Nicht nur wurde die verm gende Klientel fast ber Nacht zum gejagten 

Klassenfeind, sondern war Prunk in den folgenden Jahrzehnten nicht mehr modisch. Dazu wurde das von 

den Kommunisten f r ihre Zwecke besetzte Hotel f r die ffentlichkeit geschlossen.An die Zeit seiner 

gr ten Ber hmtheit hat sich Boccaccio noch am Anfang der 80er erinnert, und zwar dank den 

Filmemachern. Den haben die damals schon ziemlich moosige Logen, abgebr ckelter Stuck und 

rauchgeschw rzter Kristall-Kronleuchter als tolle Kulissen f r den Film Ein Engel mit dem Teufel im Leib 

(And l s áblem v t le) gedient. Nach der Samtenen Revolution im Jahre 1989 ist das Hotel wieder in private 

H nde geraten  und eine gr ndliche Renovierung hat dem Saal Boccaccio seinen ehemaligen Glanz 

zur ckgegeben. Es gelang sogar, einige urspr ngliche Elemente zu erhalten, ber die der einzigartige 

Kristall-Kronleuchter aus 4000  handgeschliffenen Teilchen thront.Seine Lokation im Untergeschoss wurde 

f r Boccaccio jedoch w hrend der katastrophalen berflutungen, die in ganz Tschechien am Ende des 

Sommers 2002 angegriffen haben, fatal. Obwohl die Moldau relativ weit entfernt liegt, wurde der Saal mit 

dem Wasser aus der Kanalisation bis zur H he von ca. 1 Meter berschwemmt und das ber hmte 

Tanzparkett wurde zum Boden eines Schlammt mpels.Boccaccio hat jedoch auch diese Probe berstanden 

und heutige G ste vergn gen sich so gut wie in den alten Zeiten. Neben den Privatpartys findet hier 

regelm ig das Musikprogramm Ein Abendessen mit Mozart statt, das f r alle Alterskategorien bestimmt ist  

- Sie sind herzlich geladen. Sie k nnen auch blo  die Treppe heruntergehen und die Atmosph re der 

Zeitgenie en, die sonst nur noch im Film zu sehen ist. Boccaccio erwartet Sie mit offenen Armen.


