
19

Kultur & Gesellschaft
Freitag, 4. Dezember 2020

Am Morgen gehen viele von
uns ans Fenster, um zu sehen,
wie sich der neue Tag an
kündigt.Wir schauen nach,
ob die Sonne aufgeht, ob schon
Wolken oder Nebel am Himmel
sind – oder es nach Regen oder
gar Schnee aussieht. Und wir
werfen einen Blick auf
das Thermometer – falls
vorhanden, um uns anzeigen
zu lassen, wie warmwir uns
anziehen sollten. Zeigt es unter
null Grad an, dann gilt es, zu
warmen Unterhemden und
Pullovern zu greifen.

In derWinterzeit scheint es bei
uns zwar seltener richtig kalt
zu werden, aber es könnte doch
sein, dass das Thermometer
mal tiefer als sonst sinkt. Zum
Beispiel auf etwa acht Grad
unter null. Dann kann dieWelt

vor dem Fenster auch mal
wunderbar verzuckert
aussehen. Auf Dächern, Laub
und Ästen liegt eine Decke aus
glitzernden Eisnadeln und
Kristallen in verschiedensten
Formen. Die ersten Sonnen
strahlen lassen sie funkeln und
blitzen, so lange, bis es wieder
wärmer wird und der ganze
Glitzerglanz schmilzt.

Was wir da sehen, ist Raureif,
und der gehört zu den
schönsten Erscheinungen in
derWinterzeit. In der Stadt
vielleicht seltener zu sehen
als auf dem Land, in den
Bergen oder in der Nähe von
Gewässern.

Damit es zu einem Raureif
kommt, muss nicht nur die
Temperatur unter minus acht

Grad Celsius fallen, auch muss
die Luft sehr feucht und der
Himmel klar sein – und es muss
ein leichterWind wehen. Die
Luft oder der Nebel muss
zudem so vieleWassermoleküle
enthalten wie bei gegebener
Temperatur möglich. Man sagt,
die Luftfeuchtigkeit betrage
100 Prozent. Dann springen
Wassermoleküle gern aus dem
Gedränge in der vorbeistrei
chenden Luft ab und werden
auf den kalten Oberflächen
statt zu Tau sofort zu Eis.

Auf Blättern und Steinen,
auf Zäunen und Hecken, an
Drähten und Ästen wachsen da
nach und nach eine Riesenzahl
von Eisnadeln und blatt
förmigen Eiskriställchen. Sie
bedecken alles mit einer silbern
glitzernden Decke. Das sieht

wunderschön aus. (Wer das
gern mit Fremdwörtern be
nennt, kann von einer Resub
limation vonWasserdampf zu
Eis sprechen. Den Übergang
von Eis zuWasserdampf nennt
man Sublimation.)

Eiskristalle gibt es in einer
riesigen Vielfalt. Hier sind es
vor allem Eisnadeln, die –
wenn sie genug Zeit haben – zu
erstaunlichen Formen wachsen
können. Eine klare Nacht hilft,
die nötige Auskühlung zu
erreichen. Denn der Boden
strahlt nach dem Untergang
der SonneWärme in den
Himmel ab. Unter vielen
Wolken ist das weniger stark
der Fall. Der sich bildende
Raureif sitzt ziemlich locker.
Man kann ihn leicht abstreifen
und auch von Autowindschutz

scheiben entfernen. Etwas
kräftiger schaben muss man
beim häufigeren gewöhnlichen
Reif. Er bildet sich dann, wenn
aus feuchter Luft Wasser aus
scheidet und auf unterkühltem
Boden und Oberflächen (Auto
scheibe) gefriert. Das kann zu
gefährlicher Reifglätte auf
Strassen und Trottoirs führen.

Ob und wie oft wir im kom
mendenWinter am Morgen
dieWelt mit richtigem Raureif
verzuckert sehen, ist schwer zu
sagen.Wir sind gespannt.

Martin Hicklin

Warum kommt es zu glitzerndem Raureif?
Kinder fragen – Martin Hicklin antwortet

Ich freue mich auf eure Fragen!
Schickt sie bitte an
kids.fragen@baz.ch oder Basler
Zeitung, Redaktion, Kinderfragen,
Postfach, 4002 Basel.

Nick Joyce

Johanna Burnheartweiss genau,
wo sie sich imvergangenenMärz
mit demCovid19Virus ansteck
te. «Das war bei einem Konzert
im Londoner Jazzlokal ‹Spice of
Life›, wo ich manchmal an der
Kasse aushelfe», erinnert sich die
Geigerin und Sängerin mit
Schweizer Pass. «Ich kenne nie
manden, der bei diesem Konzert
dabei war und nachher nicht
krank wurde. Mit drei Wochen
Bettruhe bin ich halbwegs
glimpflich davongekommen.Der
Booker des ‹Spice of Life› ist bis
heute nurbegrenzt arbeitsfähig.»

Kurz bevor der britische Pre
mier Boris Johnson Ende Okto
ber den zweiten Lockdown aus
rief,veröffentlichte Burnheart ihr
erstes Album. Auf «Burnheart»,
so heisst das Werk, spielt ihr
gleichnamiges Quartett elektro
nisch angereicherten Jazz mit
einem starken TripHopEin
schlag. So ungefähr könnte die
Zukunft des Genres klingen.

Mit einer bewusst ver
schwommenen Interpretation
von Nat King Coles Ballade
«Never Let Me Go» wagt Burn
heart auch einen Brückenschlag
zwischen den futuristischen
Sounds des 21. und den Song
writingTraditionen des 20. Jahr
hunderts: «Mir bereitet es gros
sen Spass, Standards so weit zu
verfremden, bis sie nicht mehr
wie Standards klingen.»

Glücksfall London
Auf ihrem eklektischen Album
einstand fasst die Musikerin die
vielen unterschiedlichen musi
kalischen Erfahrungen zusam
men, die sie über die Jahre sam
meln konnte. In Paris studierte
die schweizerischdeutscheDop
pelbürgerin beim französischen
Jazzgeiger Didier Lockwood.
Einen Sommer lang besuchte
Burnheart überdies die Berklee
School of Music in Boston, und
während ihrer Zeit an den Mu
sikschulen CharlottenburgWil
mersdorf und Kreuzberg saugte
sie die Grooves derBerlinerTech
noSzene in sich auf.

Burnheart kam 2013 nach
London, um sich an der Guild

hall School of Music and Drama
einzuschreiben. Vom Lehrplan
der berühmtenMusikschulewar
sie anfänglich wenig begeistert,
trotzdem erwies sich derUmzug
als grosser Glücksgriff. In den
letzten Jahren hat London näm
lich eine der lebendigsten Jazz
szenen in Europa entwickelt.

«Man sieht es den brechend
vollen Clubs an, dass die Londo
ner Jazzszene nicht das Produkt
irgendwelcherMusikakademien
ist», stellt die Musikerin fest.
«Weil die Szene auf einemCom
munityGedanken basiert, der
diesen Namen tatsächlich ver
dient, unterstützen die Musike
rinnen undMusiker einanderviel
stärker als in Berlin. Dort tritt
man in der Regel vor gelichteten
Reihen auf.»

Nach ihrer Ankunft in London
fand Burnheart schnell An
schluss an die lokale Jazzszene.
«Als Geigerin hatte ich einen ge
wissen Seltenheitsvorteil», ist sie
überzeugt. Die Tatsache, dass sie
sich beim Jazz bestens auskennt,
hat ihr sicher auch geholfen. Sie
warnoch einTeenager, als sie auf
der Suche nach einerAlternative
zur klassischen Musik die Alben
der JazzpianistenAbdullah Ibra
him, Bill Evans und Art Tatum
für sich entdeckte. Heute zählt
sie auch Miles Davis und John
Coltrane zu ihrenmusikalischen
Vorbildern. «Miles hat mich mit
seinenminimalistischen Soli be
sonders stark beeinflusst», sagt
Burnheart. «Nicht umsonst sagt
manmir immerwieder, dass ich

meine Geige so spiele, als wäre
sie eigentlich eine Trompete.»

Johanna Burnheart, die bür
gerlich Johanna Bernard heisst,
kam 1993 in Deutschland in Bin
gen am Rhein zurWelt. Ihre Fa
milie stammt jedoch aus Basel –
der Vater wuchs im Gellert auf.
Sie selber ist heute noch oft hier
zu Besuch und fühlt sich mit der
Stadt sehr verbunden.

Büste in der Bibliothek
Burnhearts Vorfahren haben lo
kale Wirtschaftsgeschichte ge
schrieben: Von 1927 an lehrte
Burnhearts Urgrossvater Edgar
Salin an derUni Basel.Als ordent
licher Professor setzte sich der
Nationalökonom für eine inter
disziplinäre Verknüpfung der
Wirtschaftslehremit denGeistes
wissenschaften sowie fürdie Stär
kung der Arbeiterrechte in der
Schweiz ein.Auf Edgar Salin geht
im Übrigen auch die Einführung
des sogenannten Basler Arbeits
rappens zurück. Diese Einkom
mensabgabe trug einiges dazu
bei, um der Nordwestschweiz
über die Wirtschaftskrise der
1930erJahre hinwegzuhelfen.

Von 1961 bis 1962warEdgarSa
lin Rektor der Uni Basel, die ihm
zu Ehren eine Büste aufstellte.
Diese stand lange in der Unibib
liothek, sagt Burnheart. «Als ich
das letzte Mal in Basel war, hatte
man siewegenRenovationsarbei
tenweggeräumt. Ichweiss darum
nicht, ob die Büste zurzeit über
haupt ausgestellt wird.»

Burnheartwird das erst dann
überprüfen können, wenn die
CoronaPandemie vorbei ist.Vor
erst kann die umtriebige Musi
kerin wegen des kompletten
EventVerbots in Grossbritan
nien weder frei reisen noch live
auftreten. «Immerhin konnte ich
letzteWoche einen Job als Film
statistinwahrnehmen.Das Shoo
ting fand nach einemCovidTest
und unter Einhaltung des Social
Distancing in einem Jazzclub
statt – was für mich eine denk
bar seltsame Erfahrung war.»

Johanna Burnheart, «Burnheart»,
Ropeadope /Bandcamp,
www.johannaburnheart.band-
camp.com

Sie spielt die Geige wie eine Trompete
Jazz im 21. Jahrhundert Johanna Burnheart ist Teil der aufblühenden Londoner Jazzszene. Die Wurzeln der klassisch geschulten Geigerin
und Sängerin liegen aber in Basel, wo ihr Urgrossvater Edgar Salin Mitte 20. Jahrhundert lokale Wirtschaftsgeschichte mitschrieb.

Johanna Burnheart ist derzeit in London zu Hause. Dank ihres Urgrossvaters hat sie aber auch
eine starke Verbindung zu Basel. Foto: Cleo Valentine

«Mir bereitet es
grossen Spass,
Standards soweit
zu verfremden,
bis sie nichtmehr
wie Standards
klingen.»
Johanna Burnheart
Jazz-Violinistin


