
Die US-Serie „Gossip Girl” 
machte es weltberühmt. Seit 
das riesige Poster im mini-

malistischen Loft-Stil in der Serie 
regelmäßig im Korridor von Lily van 
der Woodsens Luxus-Appartement 
an der Upper East Side zu sehen 
war, ist es ein allenthalben gefrag-
tes Gadget im Lifestyle-Fachhandel 
geworden. Zu seinem Kultstatus 
trug auch die rätselhafte Inschrift 
bei. Na gut – Prada kennt jeder. 
Aber was bedeuten „Marfa”, der 
Pfeil oder die Zahl 1837?

Das ist noch einigermaßen leicht 
herauszufinden. Mysteriös wird es 
erst später. Marfa ist ein gottver-
lassenes Kaff im Süden von Texas 
mit nicht einmal 2.000 Einwoh-
nern. Fährt man von dort aus auf 
dem Highway 90 etwa 36 Meilen in 
Richtung Nordwest, so findet man 
am Straßenrand, wo man eigent-
lich eher einen verschlafenen Diner 
oder ein Buswartehäuschen erwar-
ten würde - tatsächlich eine Prada-
Boutique. Völlig losgelöst von der 
umgebenden Realität, mitten in der 
texanischen Wüste.

Was hat dieser Luxusladen dort 
zu suchen? Wer soll dort seine 
Schuhe oder Taschen kaufen?

Niemand!

Das Rätsel löst sich schnell auf, 
wenn man erfährt, dass das Gan-
ze gar keine Boutique ist, sondern 

ein Kunstwerk. Eine Installation, 
die Michael Elmgreen und Ingar 
Dragset dort 2005 errichtet hatten. 
Es war eine Reminiszenz an Donald 
Judd, einen prominenten Künstler 
des Minimal Art, der viele Jahre in 
Marfa gewohnt hatte.

Kaufen kann man also in die-
sem Laden nichts. Anfangs wa-
ren dort sogar nur Replikas von 
Prada-Schuhen und -Taschen in 
den Schaufenstern und Regalen 
zu sehen. Die Ladentür ist immer 
geschlossen. Die Künstler woll-
ten damit dokumentieren, dass 
trotz des heutigen Zeitalters der 
Influencer nur wenige Menschen 
es sich leisten können, in solchen 
Luxusläden einzukaufen. Der La-
den war als eine Art Zeitkapsel 
gedacht, die nach den Wünschen 

des Künstlerteams dort mit der 
Zeit auf natürliche Weise verrot-
ten sollte.

Und die 1837 klärt sich jetzt auch 
auf. Der Pfeil zeigt die Himmels-
richtung zum echten Prada-Laden 
auf der 5th Avenue in New York. Die 
Entfernung dorthin beträgt 1837 
Meilen.

 „Prada Marfa” ging schnell 
viral, und die Mailänder Firmen-
chefin Miuccia Prada erkannte das 
Werbepotenzial des Kunstwerks. 
Sie stellte echte Prada-Artikel zur 
Verfügung, die von da an in dem 
Wüstenshop ausgestellt wurden.

Doch nicht jedem schien das 
Luxusobjekt in der Einöde zu gefal-
len. Prada Marfa wurde mehrfach 
das Ziel von Vandalismus. Es wur-
de u. a. mit Graffiti besprüht, um 
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