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Der Monat April steht im Palmengarten traditionell im Zeichen der Azaleen. Das ganze Jahr mit
Hingabe gepflegt, schmücken die schönsten Exemplare die Galerie am Palmenhaus mit einem
Meer aus roten, weißen, rosa und lila Blüten. Sie werden in diesem Jahr begleitet von einem
außergewöhnlichen Street-Art-Kunstwerk.
AUSSTELLUNG
Vom 29. März bis 15. April schmücken unzählige Exemplare der Azaleen-Sammlung des
Palmengartens die Galerie. Etwa 100 verschiedene Sorten der Azaleen-Art Rhododendron simsii
erwarten die Besucher mit ihrer üppigen Blütenpracht. Die immergrüne Pflanze, welche den weiten
Weg aus China zurücklegen musste, bevor sie sich in Europa etablieren konnte, kommt meist in Form
eines kleinen Strauchs daher und ist trotz ihrer chinesischen Wurzeln in Fachkreisen als „indische
Azalee“ bekannt. Der Rhododendron simsii ist in den hier herrschenden klimatischen Verhältnissen
eine beliebte Zierpflanze für die Wohnung. Azaleen unterscheiden sich im Allgemeinen in der
Farbgebung (rot, weiß, lila, rosa) und Füllung der Blüten (gefüllt, halb gefüllt), allen gemeinsam sind
jedoch die ledrigen, ovalen Blätter. Meist während der Blüte gekauft, gedeihen indische Azaleen am
besten an einem hellen Platz bei 15-18°C und hoher Luftfeuchtigkeit. Heizungen in der direkten
Nachbarschaft sind demnach keine geeignete Umgebung für die prächtigen Gewächse und auch
Zugluft sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Nach einem Rückschnitt und dem Umzug in
kühlere Räumlichkeiten und neue Erde kann man sich an einer Azalee auch im nächsten Jahr wieder
erfreuen. Die Ausstellung bietet einen kleinen Vorgeschmack auf die Blütenpracht, die nun in Kürze
auch die Natur des Freilands schmücken wird.
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DER KÜNSTLER
Justus Becker (geboren 1978), alias „Cor“ (Lat. für Herz) startete seine Street-Art-Karriere im RheinMain-Gebiet. Inzwischen ist sein Name auch international bekannt und seine großformatigen Werke
in 15 verschiedenen Ländern zu sehen. Geboren in Hamburg, wuchs Becker in Bad Vilbel auf und
studierte, nachdem er schon in jungen Jahren seine kreative Ader entdeckte, in Frankfurt
Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt „Illustration“. Heute ist er freiberuflich in seinem
Atelier in der Naxoshalle in Bornheim tätig. Obwohl er mittlerweile auch Auftragsarbeiten annimmt,
liegt ihm die Kunst im öffentlichen Raum besonders am Herzen und so können viele seiner Arbeiten
auf legalen Graffiti-Flächen in und um Frankfurt bewundert werden. Seinen eigenen Stil beschreibt
Becker wie folgt: „Graffiti, klassisches Zeichnen und Airbrush vereine ich in einer Mischtechnik.
Airbrush und Sprühdose bewirken die besten Verläufe, der Pinsel sorgt für die anspruchsvollen
Details.“ In seinen Werken, die eine Mischung aus fotorealistischen Motiven, abstrakten Formen und
Farben sind, beschäftigt er sich unter anderem auch mit gesellschaftskritischen Themen. Seine Kritik
mündet geradewegs in soziales Engagement und so gründete er 2007 seinen Verein „Hopehelps“.
Für die diesjährige Azaleen-Ausstellung im Palmengarten entwarf der Street-Art-Künstler eine
Komposition abstrakter Azaleen-Blüten, welche sich über zwei große Leinwände erstrecken und in
Anlehnung an die Palmengarten-Sammlung entstanden sind. Das Werk kann zum Ende der
Ausstellung käuflich erworben werden.
SAISONSTART
Zu Ostern startet traditionell auch die Freilandsaison im Garten. Das Wetter wird meist endlich
schöner, die Temperaturen milder, die Knospen werden endlich zu Blüten und Blättern – man
möchte gerne draußen verweilen. Pünktlich zum schönen Wetter können die Besucher nun wieder
eine Runde mit dem Palmengartenexpress (Kinder 1 €/ Erwachsene (ab 17. J.) 1,50 €/ weitere
Informationen unter: http://www.palmen-express.de/ ) drehen oder sich ein Boot (Kinder 3€; jedes
weitere Kind 1,50 €/ Erwachsene 4,50 €; jeder weitere Erwachsene 1,50 € pro 30 Min./ weitere
Informationen unter: https://www.palmen-boote.de/ ) ausleihen, um sich eine entspannte Zeit auf
dem großen Weiher zu machen.
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