
DAS HERZSTÜCK DER KREATION
Eine kreative Kooperation mit dem 
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Michael Riedel



der Kraft
der

Verwandlung
und von der Möglichkeit, Bekanntes und Traditionelles in etwas 

Einzigartiges zu verwandeln. Also hat sich der deutsche Künstler 
Michael Riedel daran gemacht, das Geheimnis des Dom Pérignon P2 

zu erforschen.

Michael Riedel hat ein autarkes künstlerisches System entwickelt. 
Kommunikation ist das zentrale Element seiner Arbeiten, und das Text-Material, 

das er erschafft, kann immer wieder in anderer Form visualisiert werden. Sein Werk 
zeigt zwar seine Affinität zu Pop Art und Appropriation Art (Kunst, die aus vorhandenem 

Material entsteht), geht aber neue Wege in Sachen mechanische Reproduktion. Riedel 
beschäftigt sich insbesondere mit den ästhetischen Möglichkeiten, die sich aus der 

Digitalisierung ergeben, und benutzt die Idee der Transformation, die einen neuen Inhalt schafft.

Um das einzigartige Potential jedes Vintage-
Champagners von Dom Pérignon zu unterstreichen 

und seine Transformation – von der ersten Reifestufe 
(Plénitude) zur zweiten Plénitude (P2) – erlebbar zu 

machen, hat sich Dom Pérignon an einen Künstler gewandt, 
dessen Werk die Idee der Abstraktion verkörpert und die 

Vorstellung, dass Schönheit im Prozess der Veränderung liegt. 
Michael Riedels kreatives Universum passt perfekt zum Universum 

von Dom Pérignon: Beide sind beseelt von 



Zeit spielt eine wichtige 
Rolle bei Dom Pérignon; es 

dauert viele Jahre, bis die zweite 
Plénitude erreicht wird. Und es passiert 

viel zwischen der ersten und der zweiten 
Plénitude: Der Wein gewinnt an Charakter und 

Intensität, er entfaltet seine ganze Magie und am 
Ende ist da ein vollkommen verwandelter Vintage.

Um die organische, vielschichtige und kreative Essenz des Dom Pérignon P2 1998,  die 
aktuelle zweite Reifestufe, sichtbar zu machen, hat Riedel die Bereiche der Überlagerung 

und der Dekonstruktion untersucht. Die Idee, Worte beziehungsweise Logos zu 
transformieren, um eine neue konzeptionelle Botschaft sichtbar zu machen, und 

die Überlagerung (das Layering) und Zusammenführung identifizierbarer 
graphischer Elemente, aus denen sich ein vollkommen neues 

künstlerisches Musters ergeben, spiegeln die Essenz von Dom Pérignon.

Überlagerung und Dekonstruktion sind zwei künstlerische 
Herangehensweisen, die perfekt zu den essentiellen Codes 

von Dom Pérignon passen. Denn bei Dom Pérignon geht es 
immer darum, dass über viele Jahre der Reifeprozess 

der Trauben gekonnt und intuitiv begleitet wird, so 
dass der Wein jede seiner unverwechselbaren 

Plénitudes erreichen kann. So wird ein 
Produkt der Natur in etwas ganz 

Außergewöhnliches verwandelt. Und 
genau diese Philosophie versteht 

Michael Riedel instinktiv.

Das Geheimnis

wird entschlüsselt

Dom Pérignon 
des

P2



Michael Riedel gestaltete ein Konzept, das unmittelbar durch das Logo des P2 inspiriert wurde. Sein Ziel war es, die 
Seele dieses herausragenden Weines durch eine multi-sensorische Darstellung zu zeigen. Dafür hat er das P2-

Logo in mehrere Schichten zerlegt, die sich erst am Ende wieder zu einem Ganzen zusammenfügen. 

Bei der Installation rund um den Dom Pérignon P2 werden die Gäste durch verschiedene 
Räume geleitet und können dort das gesamte geheimnisvolle und spannende 

Universum dieses ausdrucksvollen Vintages entdecken. Durch interaktive 
Licht-Tafeln, Sound-Effekte, multimediale Kunst-Installationen, aber 

auch durch Geschmacksproben, die speziell für die zweite 
Plénitude des Dom Pérignon entwickelt wurden, wird 

die Energie, Intensität und aufregende Natur des 
Weines spür- und sichtbar.

Die
Intensität

wächst...



Für den letzten Raum hat Michael Riedel ein außergewöhnliches 
Kunstwerk geschaffen: den Dom Pérignon P2 Monolith (limitiert auf 
eine exklusive Serie von 25 Stück), einen Block aus Marmor, der mit 
den einzigartigen Mustern geschmückt ist, die Riedel für Dom Pérignon 
kreiert hat. Wenn der Marmor-Block aufgeklappt wird, sieht man, was 
er enthält: eine Flasche Dom Pérignon P2. Ihre Form wurde sorgfältig 
aus dem original weißen Marmor herausgeschnitten. Was für ein Bild: 
Das Kunstwerk wird geöffnet und offenbart den P2 in seiner ganzen 
Pracht!

Und die Flasche selbst ist ein echtes Statement. Ihr mattschwarzes 
Äußeres hat eine elegante und moderne Ästhetik, die sie zum zeit-
gemäßen Klassiker macht. Die Form korrespondiert mit dem Inhalt, 
diesem kräftigem, sprudelndem Wein.

Die Essenz
der

kraftvollen
Ästhetik...



Universum des
Dom Pérignon

Das

P2
Bei Dom Pérignon geht es immer um Evolution und Transformation. Das 
Haus hat sich der revolutionären Metamorphose der Zeit verschrieben, 
den wirklich wichtigen Momenten im Leben, und die wichtigste Funktion 
dieser Weine ist, unvergessliche Erinnerungen zu verschaffen. Die Zeit 
gibt das Versprechen ständiger Erneuerung und Wiedergeburt. Indem 
sie vergeht, wird es möglich aus Erfahrung und gelebtem Leben etwas 
völlig Unerwartetes, ganz Neues zu kreieren.  

Aus diesem Grund hat Dom Pérignon die zweite Reifestufe, Deuxième 
Plénitude P2, aus der Taufe gehoben. Dieser Name ist wie ein innovativer 
ikonischer Code und spiegelt die hohe Weinkunst wider. Der Dom 
Pérignon P2 ist eine echte Erfahrung. Seine dynamische Energie 
entlädt sich auf der Zunge, entfaltet seinen aromatischen Zauber und 
beeindruckt die Sinne.

Dieser Wein wurde 1998 zum ersten Mal verkorkt, einem Jahr, das 
für seine klimatischen Extreme bekannt ist. Ein heißer August hatte 
eine geringere Anzahl an Trauben zur Folge, und wegen der starken 
Bewölkung Anfang September musste die Lese verschoben werden. Von 
Anfang an war klar, dass der Dom Pérignon P2 1998 mehr Zeit brauchen 
würde, um richtig gut zu werden. Mit seinem großen Spektrum und 
seinem eindrucksvollen Temperament ist er eine echte Kostbarkeit.



Für viele Jahre lagert der Wein in den kühlen Kellern von Dom Pérignon, 
um dort langsam zu reifen. Und geschmackliche Quantensprünge zu 
vollziehen, die wir 

nennen. Jede der drei Plénitudes kennzeichnet einen Moment im Leben 
des Weines, an dem er seinen unverwechselbaren und einzigartigen 
Geschmack erreicht hat. Von einer Plénitude zur nächsten wird Dom 
Pérignons „schöpferische Kraft“ offenbar und es ist faszinierend, wie der 
Vintage mit jedem Jahr intensiver wird.

Normalerweise findet die erste Reifestufe nach frühestens acht Jahren der 
Metamorphose im Keller statt. Allerdings hängt das vom jeweiligen Vintage 
ab und davon, wann er die perfekte Harmonie der Aromen erreicht hat. 
Die zweite Reifestufe wird nach nicht weniger als 16 Jahren Ausbau in den 
Kellern erreicht. In diesen zusätzlichen Jahren nimmt die Intensität des 
Weines dramatisch zu. Dom Pérignon P2 steht also für Intensität, Präzision 
und Ausdruckskraft - die Plénitude der Energie. Die dritte Reifestufe 
schließlich ist nach Minimum 25 Jahren vollendet. Dann hat der Wein seine 
ganze Komplexität erreicht.

Ein Dom Pérignon P2 ist ein Wein für all jene, die auf der Suche nach etwas 
Außergewöhnlichem sind. Für Kenner, die verstehen, wie wichtig es ist, auf 
den exakt richtigen Moment zu warten, wenn man Großes erreichen will. 
Für Menschen mit einem anspruchsvollen Geschmack, die das wirklich 
Besondere schätzen und die wissen, dass es das nur ganz selten gibt.

“Plénitudes”



Lese: Das Wetter während der Wachstumsphase war gekennzeichnet 
von Extremen. Ein extrem heißer August, gefolgt von zwei 
wolkenverhangenen und regnerischen Wochen Anfang September 
ließen weniger Trauen reifen als üblich. Um die anschließende kurze 
Schönwetterphase auszunutzen, wurde die Ernte verschoben. Jetzt 
war klar: Aus dieser Lese wird ein Vintage entstehen. Als die Ernte 
schließlich am 21. September begann, waren die Trauben perfekt gereift 
und kerngesund. 

Nase: Bereits nach ganz kurzer Zeit entwickelt der Wein ein intensives, 
volles und strahlendes Bouquet mit Aromen von Heckenkirsche, Orange 
und gerösteten Mandeln sowie einer leicht mineralischen Note.

Gaumen: Die Cremigkeit dieses Vintage kommt anspruchsvoll und 
üppig daher und wird von einer Welle anhaltender Aromen getragen. Im 
rauchig-kraftvollen Abgang werden alle Noten ausbalanciert.

Dom Pérignon P2 1998



Dom Pérignons
schöpferische Kraft

Dom Pérignon hat sich vollkommen der Herstellung von Vintage-Champagnern 
verschrieben. Jeder einzelne Dom Pérignon ist das Ergebnis eines 

schöpferischen Akts, entstanden aus allerbesten Trauben. Die 
Intensität des Champagners basiert auf seiner Präzision, 

ist gleichermaßen einladend und geheimnisvoll. Jeder 
Champagner hat drei Reifestufen (Plénitudes), 

die von Kellermeister Richard Geoffroy 
meisterhaft und spielerisch begleitet 

werden. Wie ihn inspiriert Dom 
Pérignon die Kreativen 

dieser Welt.



Michael Riedel hat ein autarkes künstlerisches System 
entwickelt. Kommunikation ist das zentrale Element seiner 
Arbeiten, und das Text-Material, das er erschafft, kann immer 
wieder in anderer Form visualisiert werden. Sein Werk zeigt 
zwar seine Affinität zu Pop Art und Appropriation Art (Kunst, 
die aus vorhandenem Material entsteht), geht aber neue 
Wege in Sachen mechanische Reproduktion und Simulakren 
als diese früheren Generationen. Riedel beschäftigt sich 
insbesondere mit den ästhetischen Möglichkeiten, die sich 
aus der Digitalisierung ergeben, und benutzt die Idee der 
Transformation, die einen neuen Inhalt schafft.

Michael Riedel hatte Einzel- und Gruppenausstellungen in 
vielen anerkannten Galerien und Museen, beispielsweise im 
Kunstverein Braunschweig (2015), im Kunstverein Hamburg 
(2010), im Städel Museum Frankfurt (2009 und 2010), in der 
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM) Turin 
(2010) und in der Tate Modern London (2009). Von 2013 bis 
2015 stellte das Palais de Tokyo in Paris drei ortsspezifische 
Installationen von Riedel aus.

„Wir leben doch in einer echten Ersatzkultur, in 
der dennoch alles erkennbar und lesbar sein soll. 
Sprache selbst interessiert mich nicht wirklich, 

vielmehr ist es deren Übersetzung, die 
mich beschäftigt. Und wenn mich etwas 

fasziniert, dann ist es, Wortgestalten in 
einen Text fließen zu lassen und in 

einer Text-Box aufzufangen“, 
sagt Michael Riedel über seine Arbeit. 

Über

Michael  
   Riedel
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