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Das Neue Akropolis-Museum löste bereits wäh-
rend der Eröffnung einen Sturm der Begeiste-
rung aus und das ist nicht allein auf die Be-
sonderheiten der Exponate zurückzuführen. 
Denn Architektur und Konzeption des neu-
en Bauwerks, die Atmosphäre aus Antike und 
Moderne und die technische Umsetzung der 
Präsentation der Ausstellungsobjekte suchen 
ihresgleichen. Ausgrabungen auf dem Gelände 
des Museums wurden in einzigartiger Weise in 
den Bau integriert. Im Eingangsbereich schrei-
tet man mehrfach über Glasflächen im Boden, 
die einen ungewöhnlichen Blick in die Tiefe er-
möglichen. Dies setzt sich konsequent auch in-
nen im Foyer des Museums fort. Ein nächtlicher 
Spaziergang durch die Fußgängerzone Dionissi-
ou Areopagitou zum Eingang des Neuen Akro-
polis-Museums wird mit einem faszinierenden 
Anblick belohnt, wenn hinter den Glasfassaden 
des Museums sich dessen Innenleben über alle 
vier Etagen hinweg in warmem Licht erstaun-
lich klar abzeichnet. Im dritten Stockwerk er-
wartet den Besucher der unumstrittene Höhe-
punkt: Den Parthenonfries auf Augenhöhe, die 
Metopen hoch über dem Kopf, lässt sich der in 
seinen Originalproportionen symbolisch nach-
empfundene Parthenon umschreiten. 

Der echte steht in Blickweite zum Greifen nah 
auf der Akropolis, doch sein Bildschmuck hat 
hier im Parthenonsaal eine würdige neue Hei-
mat gefunden. Das Neue Akropolis-Museum 
in Athen wurde von MN Metall mit Fassa-
den der Marke wellTEC® und mit planTEC®-
Wandverkleidungen ausgestattet.
The New Acropolis Museum caused a storm 
of enthusiasm upon opening, due not only to 
the quality of its exhibits. The architecture and 
the concept of the new building, with its blend 
of ancient and modern, and the way exhibits 
have been presented technically – all of that 
was simply unparalleled. Excavations on the 
museum’s grounds have been integrated into 
the building in a most original way. In the ent-
rance area you cross numerous glass panels 
in the floor, providing unusual glimpses into 
the depths. This continues on inside, in the 
museum’s foyer. A night-time stroll through 
the Dionissiou Areopagitou pedestrian zone 
to the entrance of the Acropolis Museum is 
rewarded with a clear and scintillating view 
of its internal workings on all four floors, ba-
thed in warm light behind a glass facade. On 
the third floor, visitors arrive at the undisput-
ed highlight: with the Parthenon frieze at eye

level and the metopes above your head, you 
can walk around a symbolic reproduction of 
the Parthenon in its original proportions. 
While the real one is a stone’s throw away on 
the Acropolis, its sculptural decorations have 
found a worthy new home here in the Parthe-
non Hall. The new Acropolis Museum in Athens 
was covered by MN using wellTEC® and plan-
TEC® wall cladding.




