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The people who have been able to capitalise on Detroit’s continuing decline throughout 
the last decades – to the benefit of the city and its inhabitants – are the inner city 
farmers. Considering the city’s large number of wasteland tracts – created both by 
active neglect and natural dilapidation of empty apartment buildings – the area under 
cultivation is still rather small. The remaining inhabitants have gradually enlarged their 
fruit and vegetable gardens, bought some additional land, or simply squatted some. A 
farmland network has thus developed in the middle of what was once the densely 
populated centre of one of the world’s formerly largest industrial cities.  
 
All photos were taken in October 2003 in inner city Detroit. Point of departure for my 
research was Cass Corridor, a run-down residential area between two development 
enclaves, the Wayne State University and the downtown Business Centre. Large 
tracts of wasteland run through the area and are currently awakening the greed of 
commercial developers. There have always been social, religious or cultural initiatives in 
Detroit, and it seems now as if the race is on between commercial and non-profit 
development models. Fear is spreading in neighborhood initiatives that the current small 
boom might drive out the district’s residents, far more quickly than the decade-long 
crisis ever could.  
 
The gardens are thereby often just the visible part of a widely rooted network of 
activities, whose common aim is a self-determined and sustainable re-structuring of 
the inner city by its inhabitants. Establishing a garden is an obvious way to stake ones 
claim to urban planning rights. On a symbolic level, it represents an investment in a 
future community life that, particularly now that the boom is underway, nobody would 
like to relinquish to the notions of commercial investors.  
 
Alltogether I documented twelve examples of agricultural projects that are subsequently 
structured according to their appearance, their protagonists and their context. Not all 
the gardens lie in Cass Corridor, but the place is an important hub in the network of 
initiatives and I followed these connections. The single photos inbetween show 
buildings by commercial investors, of the sort that are currently popping up repeatedly in 
the inner city:  
 
Suburban-style condominiums, Woodward Avenue, central Detroit  
Detroit Tigers Baseball Stadium, Woodward Avenue, central Detroit  
Wayne County Prison, Conant Avenue, Detroit-Hamtramck  



Lowell Prags House,  
Cass Corridor, central Detroit  
Lowell Prag bought this building in 1978 and runs a small piano workshop. He began 
to grow his own vegetables ten years ago – today, the front garden is under intensive 
cultivation: cabbage, asparagus, berries, peaches, shiitake mushrooms, garlic, chillies, 
tobacco, some exotic vegetable varieties, a large compost heap and a rain-water 
recycling system, all enclosed by an unusually stable fence. Lowell Prag can provide 
for himself and comments with some scepticism on the attempts by selfhelpers in 
recent years to improve the quality of inner city life. He keeps himself to himself and is 
biding his time until property prices rise. Then he wants to sell his house and buy 
himself a small farm outside the city.  
 
Susan Wongs Vegetable Plots,  
Cass Corridor, central Detroit  
Susan Wong moved to Detroit after retiring and has since been active in the 
Association of Chinese-Americans’ Community Centre. Besides assembly rooms, 
offices, a fitness-studio and a Chinese library (with videos available), there is also a 
popular canteen here that serves lunch. The latter had difficulties obtaining fresh 
Chinese produce, for the former Chinatown – along with all of its businesses – has 
long since disappeared. Susan Wong therefore began to create vegetable plots in 
various niches and on wasteland in the vicinity. Consequently, her “garden” now takes 
the form of a stroll through the neighbourhood, during which she gathers exotic 
vegetables, herbs and medicinal plants from the most varied places. She fetches 
Chinese cucumbers from a shrubbery and a rampant weed reveals itself to be a type of 
red spinach she planted. 
 
Catherine Ferguson Academy,  
Selden, west of central Detroit  
The Academy is the only high school in the city for teenage mothers. Together with his 
late wife, teacher Paul Weertz set up an agricultural-science program here that aims, by 
teaching husbandry, to facilitate access to the natural sciences, and also to home 
economics and sex education: for plain speaking about sex and contraception is not 
permitted in Michigan’s schools. The program’s intention is not to push the schoolgirls 
into agricultural trades, but rather to impart the fundamentals of biology and to 
strengthen their self-confidence. The girls’ last major project was to build a traditional 
barn in the schoolgrounds. 
 



Revised version in German, 2010: 
 
Detroit Industries – urban agriculture, 2003 
 
In seiner Arbeit Detroit Industries – urban agriculture aus dem Jahr 2003 dokumentierte 
der Künstler Ingo Vetter Beispiele für landwirtschaftliche Gartenprojekte im Zentrum der 
ehemals weltgrößten Industriemetropole Detroit. Anwohner hatten vom 
jahrzehntelangen innerstädtischen Verfall Detroits profitiert und ihre eigenen Nutzgärten 
sukzessive ausgeweitet, Land gekauft oder einfach besetzt. „Die Gärten stellen dabei“, 
so Ingo Vetter „oftmals nur den sichtbaren Teil eines weitverzweigten Netzwerks von 
Aktivitäten dar, deren Ziel eine selbstbestimmte und nachhaltige Restrukturierung der 
Innenstadt durch ihre Bewohner ist.“ Für die Ausstellung in Wien verfasste der Künstler 
einen Nachtrag zu seinem Recheprojekt, der im Folgende abgedruckt ist: 
 
„Sieben Jahre nachdem ich die Landwirtschaftsinitiativen Detroits fotografierte, schaue 
ich auf die Bilder als historisches Dokument. Nicht, dass sie an Aktualität verloren 
hätten - im Gegenteil, es gibt heute bedeutend mehr, größere und besser organisierte 
urbane Landwirtschaft in Detroit. Aber die Entwicklung ist vor dem Hintergrund der 
Finanzkrise der letzten Jahre anders verlaufen. Tausende von Privatkonkursverfahren 
brachten den schon vorher wackligen Immobilienmarkt der Stadt zum Kollabieren. Ein 
Einfamilienhaus mit Grundstück, das 2007 noch ein paar tausend Dollar wert war, 
wurde 2008 für einen Pauschalpreis von $500 versteigert und 2009 für $100 
weiterverkauft.(....) In der Folge kam Detroit in die internationalen Schlagzeilen – nicht 
nur, um über das andauernde Drama der Automobilindustrie zu berichten, sondern 
auch, um über die Lebensumstände und -vorstellungen in der Stadt zu schreiben. Die 
Landwirtschaftsinitiativen waren positive Beispiele für den neuen Umgang mit der Stadt 
und bekamen großen Zuspruch. Auch auf der politischen Ebene gab es 
Veränderungen: Die Obama-Regierung forderte nachhaltige Entwicklungspläne ein und 
war bereit, wieder Gelder in die Städte zu investieren. In Detroit führten die Skandale 
um Bürgermeister Kwame Kilpatrick zu seiner Absetzung und einer neuen 
Administration, die neue Perspektiven eröffnete. Flächenumnutzungen wurden 
erleichtert und urbane Landwirtschaft offiziell als wichtiger Teil der Stadtumwandlung 
benannt. Einige Gebiete wurden großflächig abgerissen und renaturieren, andere 
Gebiete erhalten Unterstützung für eine urbane Regeneration. Fast klingt es so, als 
würde ein Gedanke der Gartenaktivisten realisiert – die Implosion der Stadt in urbane 
Dörfer mit weitläufigen Grünflächen zwischen den verschiedenen Zentren. Der trotzige 
Slogan aus den 1980er Jahren „Detroit – City of Tomorrow“ bekommt hier eine ganz 
neue Bedeutung.“  
Ingo Vetter, Nachtrag 2010 

 

 



Susan Wongs Beete, 
Cass Corridor, Zentrum von Detroit 
Susan Wong kam nach ihrer Pensionierung nach Detroit und ist seitdem im 
Community-Center der Association of Chinese-Americans engagiert. Neben 
Versammlungsräumen, Büros, Fitnessstudio, chinesischer Biblio- und Videothek gibt es 
hier eine beliebte Mittagsküche. Diese hatte jedoch Schwierigkeiten, frische chinesische 
Lebensmittel zu bekommen, da sämtliche Geschäfte der ehemaligen Chinatown längst 
verschwunden waren. Deshalb begann Susan Wong, in verschiedenen Nischen und auf 
Brachen der Umgebung Beete anzulegen. Ihr “Garten” gestaltet sich entsprechend eher 
als Spaziergang durch das Viertel, bei dem sie an den unterschiedlichsten Stellen 
exotische Gemüse, Kräuter und Heilpflanzen sammelt. Aus einem Gebüsch holt sie 
chinesische Gurken, und das penetrante Unkraut entpuppt sich als ein von ihr 
angebauter roter Spinat. 

 

 
Catherine Ferguson Academy, 
Selden, westlich des Detroiter Zentrums 
Die Academy ist die einzige Highschool für minderjährige Mütter in Detroit. Der Lehrer 
Paul Weertz hat hier zusammen mit seiner verstorbenen Frau ein Agriscience-
Programm ins Leben gerufen, welches über die Beschäftigung mit Landwirtschaft den 
Zugang zu Naturwissenschaften, aber auch zu Hauswirtschaft und Sexualkunde 
erleichtern soll, denn unverblümtes Sprechen über Sex und Verhütung ist an Michigans 
Schulen nicht erlaubt. Das Programm zielt nicht darauf ab, die Schülerinnen in 
Agrarberufe zu drängen, sondern grundsätzliche biologische Zusammenhänge zu 
vermitteln und das Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken. Als letztes großes 
Projekt wurde von ihnen auf dem Gelände der Schule eine klassische Scheune 
errichtet. 
 
 
Lowell Prags Haus, 
Cass Corridor, Zentrum von Detroit 
Lowell Prag hat dieses Gebäude 1978 gekauft und betreibt eine kleine Klavierwerkstatt. 
Vor zehn Jahren begann er, einiges Gemüse anzupflanzen – heute ist der Vorgarten 
intensiv bewirtschaftet: Kohl, Spargel, Beeren, Pfirsiche, Shiitakepilze, Knoblauch, Chili, 
Tabak, einige exotische Gemüsesorten, ein großer Komposthaufen und eine 
Regenwasseraufbereitungsanlage werden von einem ungewöhnlich stabilen Zaun 
umschlossen. Lowell Prag kann sich selbst versorgen und äußert sich sehr skeptisch zu 
den Versuchen der letzten Jahre, die Lebensqualität in den Innenstadtgebieten aus 
eigener Kraft zu verbessern. Er bleibt lieber für sich und wartet noch ab, bis die 
Grundstückspreise steigen. Dann will er sein Haus verkaufen und sich außerhalb der 
Stadt einen kleinen Bauernhof zulegen. 
 

 
 


