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BLACK ARTIST EDITION BUFF MONSTER
Das BUFF MONSTER hat sich in einer Nacht- und Sprühnebel Aktion in die heiligen Hallen von MONTANA
CANS eingeschlichen, um die Kontrolle über die Dosenproduktion von P 4000 "Power Pink" zu übernehmen.
Ungesehen von unserer Firmen-Security ist es ihm gelungen, sämtliche Dosen der aktuellen Produktionsreihe
mit seinen einzigartigen Figuren, verspielten Schriftzügen und Grafikelementen umzugestalten. Bis der Bruch
von unserem Reinigungstrupp festgestellt wurde, waren bereits sämtliche P 4000 Dosen von BUFF MONSTER
umgestaltet und voraussichtlich wird es noch einige Wochen dauern, bis der Hausfrieden wieder hergestellt
und die Montana BLACK Reihe erneut im ursprünglichen Design im Umlauf sein wird.

PRODUKTINFORMATIONEN "BLACK ARTIST EDITION BUFF MONSTER"
Das BUFF MONSTER hat sich in einer Nacht- und Sprühnebel Aktion in die heiligen Hallen von MONTANA
CANS eingeschlichen, um die Kontrolle über die Dosenproduktion von P 4000 "Power Pink" zu übernehmen.
Ungesehen von unserer Firmen-Security ist es ihm gelungen, sämtliche Dosen der aktuellen Produktionsreihe
mit seinen einzigartigen Figuren, verspielten Schriftzügen und Grafikelementen umzugestalten. Bis der Bruch
von unserem Reinigungstrupp festgestellt wurde, waren bereits sämtliche P 4000 Dosen von BUFF MONSTER
umgestaltet und voraussichtlich wird es noch einige Wochen dauern, bis der Hausfrieden wieder hergestellt
und die Montana BLACK Reihe erneut im ursprünglichen Design im Umlauf sein wird.
Die von BUFF MONSTER umgestalteten Montana BLACK P 4000 „Power Pink“ Dosen sind bereits der elfte
Takeover in einer Serie von limitierten Re-Designs durch Graffiti- und Street Artists im Hause Montana BLACK.
Der in New York lebende Künstler erlangte vor allem durch seine einäugigen Eiscreme-Charakter in einer
poppigen Ästhetik weltweite Bekanntheit. Für die elfte Montana BLACK ARTIST EDITION war es nicht
überraschend, dass er sich für ein knalliges Pink entschied, welches sich in fast allen seiner Bilder
wiederfinden lässt. Das „Power Pink“ zieren nun drei seiner unverwechselbaren Character und die für ihn
typischen Drips in einer verspielten Gestaltung, bei der u.a. Teile des Designs unbedruckt gelassen wurden,
wodurch das Aluminium der Sprühdose Teil des Gesamtkunstwerks wird.
Nur für kurze Zeit ungebufft und limitiert im Umlauf: Montana BLACK ARTIST EDITION #11 featuring BUFF
MONSTER!

