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BOCCACIO BALLSAAL  

Der Konferenzsaal Boccaccio bietet einen bedeutenden Raum für Veranstaltung von Konferenzen, 
Seminaren, Parties, Firmenfeiern und Hochzeiten in diesem luxuriösen Prager Hotel. 

Schon mehr als seit 80 Jahren verbirgt das Grand Hotel Bohemia unter der Erde seinen schönsten Schatz. 
Als Herr Steiner im Jahre 1927 sein Hotel eröffnet hatte, stellte er der Prager Öffentlichkeit auch den 
unterirdischen Saal Boccaccio vor. Dieses Kunstwerk, und das wortgetreu, aus Betonmarmor, Gold und 
Kristallglas, mit einzigartigen Details verziert, wurde sofort zu einer der ausgesuchtesten Treffpunkte der 
Prager Creme der Gesellschaft. Der „Fünf-Uhr-Tee“ am Nachmittag oder die „Tanzabende - Soireé 
dansantes" wurden an jedem Tag veranstaltet und sich unterhalten kamen hierher solche Persönlichkeiten 
wie der ehemalige Auslandsminister Jan Masaryk oder der ehemalige Botschafter der Vereinigten Staaten in 
Prag und viele andere mehr. Man sagt, dass die ganze Familie von Masaryk (einschließlich Tomáš G. 
Masaryk, des ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik) hatte hier die große Loge über dem 
Bar reserviert, und deshalb wird diese heute als „Präsidentenloge“ genannt.  

Jeden Nachmittag kamen die Damen hierher, um ihre Tochter in der Gesellschaft vorzustellen und um für sie 
einen möglichen Ehemann auszusuchen. Am späteren Abend und in der Nacht veränderte sich Boccaccio in 
einen luxuriösen Herrenclub. In der Gesellschaft von schönen Frauen, Sekt und kubanischen Zigarren 
diskutierte man vom Handel, es wurde Politik gemacht  und man schloss viele Freundschaften. An diese 
Zeiten erinnern einige tschechische Filme, die im Boccaccio gedreht wurden. Boccaccio wurde als Filmkulisse 
oft auch in der Zeit des Kommunismus genutzt. Der Raum wirkte so opulent, dass er wunderbar die 
kommunistischen Vorstellungen einer „kapitalistischen Hölle des Lasters“ erfüllte. Der tschechische 
Zuschauer erinnert sich bestimmt an Filme „Engel mit Teufel im Körper“ oder „Engel verführt den Teufel“, den 
Saal kann man aber auch in einigen der Reihenfolgen der Serie Sündige Menschen der Stadt Prag oder in 
einem der Kriminalfälle des Majors Zeman erblicken. Als die kommunistische Partei das Hotel zu eigenen 
Zwecken übernommen hatte, wurden da dennoch nicht nur Filme gedreht, sondern es wurden da auch große 
Partys für Parteifunktionäre und ausländische Besuche veranstaltet. 

Die Partys mussten sehr wild gewesen sein, weil während der Rekonstruktion im Jahre 1993 Pistolenkugel  in 
der Decke des Saales gefunden wurden. 
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Boccaccio kam auf diese Weise seinem Namen nach – an Giovanni Boccaccio und an sein berühmtes Werk 
Dekameron erinnernd. Wilde Feste und minimale Pflege die ganze 40 Jahre lang bedeutete für Boccaccio 
dasselbe wie für den ganzen Rest des Hotels. Verschobene Dekorationen, zerbrochenen Spiegel und 
Lampen, schmutzige Decken und auch zerschlagene und verlorene Möbel und Inventar. Im Jahre 1993 wurde 
eine vollständige Rekonstruktion durchgeführt, die dem Boccaccio seine Schönheit aus den besseren Zeiten 
zurückgab. Der Betonmarmor wurde repariert, Wanddekorationen und Malereien wurden renoviert und neu 
vergoldet, die Statuen der kleinen Amoren, die Musikinstrumente oder Liebepfeilen halten, wurden sorgfältig 
rekonstruiert, die Spiegel und Lampen wurden erneuert. Aber auch trotz des abschreckenden Zustands vor 
der Rekonstruktion gelang es, einen Teil der ursprünglichen Dekoration zu erhalten. 

Deshalb können Sie heutzutage den ursprünglichen Parkettboden bewundern, der aus den Holzkassetten 
gebildet wurde, von denen jede aus 9 Orientholzarten besteht. Zeit und Tausende von Tanzschuhen 
verursachten, dass das Holz insofern verhärte, dass es auch die katastrophischen Überschwemmungen im 
Jahre 2002 überlebte, wo sich der Boden des Saales drei Tage lang unter einer meterdicken  trüben Wasser- 
und Schlammschicht befand. Der Boden ist auf einem Holzgitter gelegt, damit man Bodenelastizität sichert 
und damit die Füße beim Tanzen nicht so wehtun und die Gäste bleiben können und noch ein Gläschen 
trinken.  

Auch der Zentralkronleuchter entging der Zerstörung und er wurde während der Rekonstruktion 
heruntergenommen und alle seine 4000 handverzierten Aufhängungen wurden sorgfältig sauber gereinigt und 
aufs neue aufgehängt und jetzt kann man den Kronleuchter wieder in seiner ganzen glänzenden Schönheit 
bewundern. 

Heute gehört Boccaccio immer noch zu einem der interessantesten Säle in Prag. Es wurden hier sehr oft 
unterschiedliche Partys, Feier und Hochzeiten genauso wie Seminare und Konferenzen veranstaltet. 
Heutzutage dient Boccaccio zwar nicht mehr seinem ursprünglichen Zweck – wie ein Tanz- und Nachtclub 
und Restaurant, aber er ist bestimmt auch noch heute genauso schön wie am Tag, wo ihn Herr Steiner zum 
ersten Mal der Prager Öffentlichkeit vorgestellt hatte.  

 

 


