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Joachim Heintz

GESPERRTE STERNE — Erläuterungen zur Partitur — Score Explanations

Dank an Margit Kern (Akkordeon) und Hwa-Kyung Yim (Klavier): Für die Initiative zu diesem Stück, für die wunderbare 
Zusammenarbeit, und für die Mithilfe bei dern Erkläuterungen!
Thanks to Margit Kern (accordion) and Hwa-Kyung Yim (piano): For asking me for this piece, for the intense collaboration, and for 
helping on the explanations!

Allgemein — General

Cluster mit der flachen Hand. Der obere Ton ist 
angegeben, der untere nur ungefähr (etwa eine 
Septime unter dem oberen Ton). Der Cluster ist 
chromatisch, es können aber einzelne Töne fehlen.
(z.B. Klavier T. 5 oder Akkordeon T. 12)

Cluster with flat hand. The highest pitch is specified. 
The lowest pitch is only approximately specified 
(about a seventh below the highest pitch). The cluster 
is meant to be chromatic, but it is possible to miss 
some pitches.
(e.g. piano bar 5 or accordion bar 12)

Ebenso, aber mit beiden Händen (Umfang etwa eine 
Dezime).
(z.B. beide Instrumente T. 31)

Same, but to play with both hand (range will be about a
12th).
(e.g. both instruments bar 31)

Chromatischer Cluster (hier jeweils vier Töne) mit 
präziser Grenze auch unten.
(z.B. Klavier T. 33)

Chromatic cluster (here four pitches each) with precise 
borders top and down.
(e.g. piano bar 33)
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Akkordeon   — Accordion  

Alle Registrierungen sind von Margit Kern und verstehen sich als Möglichkeiten / Vorschläge.
Registrations are thanks to Margit Kern and are to be comprised as suggestions.

 (Takt/Bar 3)

(Knopf-) Glissando Glissando (with button)

(T/B 59)

Luft Air noise

Klavier — Piano

Benötigte Materialien — Material Needed

1. Ein Smartphone zum Abspielen des Schlusstons (Takt 108). (Die 
Audiodatei kann auf 
www.joachimheintz.de/stuecke/musik/sterne_schlusston.wav 
heruntergeladen werden.)
Das Smartphone muss vor dem Stück so vorbereitet sein, dass die 
Audiodatei in einem Abspielprogram geöffnet ist und durch Berühren
des Displays gestartet werden kann. 
Takt 106: Das Smartphone (das auf dem Klavier lag) wird langsam 
zu sich genommen.
Takt 107: Durch Antippen wird die Audiodatei gestartet. Das 
Smartphone wird langsam hochgenommen und dem Publikum 

A smartphone for playing the final tone (bar 108). (The audio file can be 
downloaded at  
www.joachimheintz.de/stuecke/musik/sterne_schlusston.wav.)

The audio file must be opened before the performance, so that then only 
by touching the display the sound starts.

Bar 106: Take the smartphone from the piano (where it is located amongst
the other material).
Bar 107: Start the audio file by touching the display. Raise the smartphone
slowly and show it to the audience.
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gezeigt. Da die Audiodatei einige Sekunden Pause am Anfang hat, ist
zunächst nichts zu hören.
Takt 108: Der Ton (f'') erklingt.

(As the audio file starts with some seconds of silence, you will not hear a 
sound immediately.)
Bar 108: The tone (F5) sounds.

2. Eine kleine Peitsche (ca. 5x20 cm). Sie wird im Flügelinnenraum 
abgelegt und in den Takten 87 und 90 so gespielt, dass sie für das 
Publikum möglichst unsichtbar bleibt.

A small whip (ca. 5x20 cm). It is put inside the grand piano. Try to play it
in bar 87 and 90 in a way that the audience does not recognize where the 
sound comes from.

3. Präparierung (Metall) für den Ton es''' (Takt 85 und 92). Es soll ein 
schnarrender Ton erreicht werden; als wäre "eine Schreube locker". 
Durch die Kürze der Saite hat es sich als komplizierter als gedacht 
erwiesen, diesen Klang zu erreichen. Ich habe deshalb ein kleines 
Gerüst gebaut (Maße etwa 16x5x5cm, mit einer biegsamen 
Gewindestange 2mm), an dem eine kleine Öse hängt:

Preparation (metal) for the E flat in bar 85 and 92. Goal is to get a 
sizzling sound, as if a screw is vibrating because it is loose. 
As the strings are already rather short in this register, it turned out more 
complicated than expected to get to this sound. So I built a small skeleton 
(measure about 16x5x5 cm and holding a flexible bar of 2 mm diameter) 
at which a small loop hangs down:
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Die Öse muss locker auf den Saiten aufliegen. Es können auch zwei Ösen 
verwendet werden:

The loop must touch the strings without pressure. It might be good to use 
two loops:

Wenn wegen des Inside-Playings eine Notenauflage verwendet wird, 
muss der Arm lang genug sein und der Fuß beschwert werden:

If—because of the inside playing—a score holder is used, the arm of the 
bar must be long enough, and the stand must be stabilised:
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4. Präparierung (Gummi) für die Töne d, des' und es'' (Takt 68). Ein 
kleines Gummi muss alles drei Saiten abdämpfen, also wie ein M 
geschnitten werden.
Die Töne sollen mit der Präparierung so klingen, wie die durch einen 
Finger gedämpft angeschlagenen Töne (Takt 1 und öfter). 

Preparation (rubber) for D3, Db4 and Eb5 (bar 68). One rubber must 
damp all three strings, so looks like the M character.

These tones shall sound as if they are damped by finger (as in bar 1).

               

                                   
5. Ein kleiner Superball mit Griff (nur für Takt 3). Der Ball hat etwa 20

mm Durchmesser. Wichtig ist, dass der Stiel sehr elastisch ist. Hier 
wurde ein Sägeblatt (5x150 mm) verwendet.

A small superball with holder (for bar 3 only). The ball is about 20 mm 
in diameter. The holder must be very elastic. It works good with a saw 
blade (5x150 mm).
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6. Eine Scheckkarte oder ähnliches für das Kratzen auf den 
Umspannungen der tiefsten Saiten (Takt 65 und öfter).

A credit card or similar for scratching the low strings (bar 65 etc).

7. Wenn gewünscht, zwei Plektra (möglichst aus Leder oder Hartfilz) 
als Alternative zum Zupfen der Saiten mit dem Fingernagel.

Two plectrum if preferred instead of plucking the strings with the finger 
nails. Best is to use plectrum made of leather or felt.

In der folgenden Abbildung sieht man noch einmal alle Gegenstände 
spielbereit abgelegt:

Here all tools and materials can be seen together, put in the grand piano 
before starting the performance:
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Notation

  (Takt /Bar 1)

Dämpfung durch einen Finger auf der Saite. 
Nur im Moment des Anschlags dämpfen, dann 
schwingen lassen.

Damping the strings with a finger. Damp only on the 
attack, then let the string vibrate freely.

         (T/B 3)

Kontra Des ist stumm gedrückt. Den Superball 
ohne Druck, nur mit dem Eigengewicht, 
langsam über die Saite ziehen. Es entsteht ein 
sehr leiser Dauerton, der nur wie eine 
Resonanz im Hintergrund hörbar sein soll.

The Db2 key is pressed silently. Drag the superball 
without any pressure, only with its own weight, 
slowly across the string. A very soft sound arises 
which is meant to be like a resonance in the 
background.

  (T/B 8)

Quasi tremolo mit Fingernagel. Fingernagel 
quer zur Saite (also links-rechts) schnell hin 
und her bewegen. Die Nachbarsaiten (d'''' bzw. 
e'''') können hin und wieder berührt werden.
Die Aktion selbst ist sehr intensiv, der 
resultierende Klang sehr leise.

Quasi tremolo with finger nail. Move the finger nail 
fast in left-right direction. It is no problem if the 
neighbour strings are touched sometimes accidentaly.

The action itself is very intense, the resulting sound 
very soft.

  (T/B 14)

Gezupft (eine Saite) mit dem Fingernagel oder 
Plektrum.

Plucked (one string) with finger nail or plectrum.

   (T/B 22-23)

Flageolette. Notiert ist der klingende Ton, der 
als 3. oder 4. oder 5. Teilton erreicht werden 
kann. Das ist je nach Flügel verschieden; 
wahrscheinlich ist der 5. Teilton am besten zu 
erreichen, so dass bei diesen beiden Tönen 
Kontra As und A an geschlagen würde.

Harmonics. The resulting pitch is written. It can be 
produced as 3rd, 4th or 5th partial. This is different 
from grand piano to grand piano. (Usually the 5th 
partial should work best.)
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Notation dieser Stelle mit dem 5. Teilton als 
Beispiel

Execution of this part with 5th partial as example.

(T/B 65)

Mit der Scheckkarte langsam und gleichmäßig 
über die Umspannung ziehen (zu sich her). 
Pedal möglichst offen.

Scratch string with credit card slowly and constantly, 
and with much pressure over the string. (The 
scratching direction is towards yourself.) Lift pedal if
possible.

   (T/B 68)

Die drei Töne sind präpariert durch Gummi. 
Sie klingen wie die durch einen Finger beim 
Anschlag abgedämpften Saiten (T. 1).

The three notes are prepared with small rubber pieces
(see above item 4 for details). Sound is similar to bar 
1 where damping is done with the finger.

    (T/B 85)

Dieser Ton ist durch dünnes Metall präpariert, 
so dass sich ein schnarrender Klang ergibt (s.o. 
für Details der Präparierung).

The strings of this key are prepared by thin metal so 
that a sizzling noise is added to the pitch (see above 
item 3 for details).

   (T/B 87)

Peitsche (im Flügelinnenraum). Whip inside the grand piano.
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Translation of the German Terms in the Score

Bar Term Translation

1 immer im klavierton always inside (= covered by) the piano tone

schimmer shimmer

3 immer hintergrund always in background

5, 12 flache hand, unterer ton frei flat hand, lowest pitch is only approximately given

nur ♭ only  (= black keys)♭

7 glitzernd glittering

8 reiben quasi tremolo rubbing like tremolo (see above for detailed explanation)

19/20 geschlossener klang closed sound

vibrato rapido fast vibrato

24 beruhigen calm down

25 still calm, silent

27 vibrato lento slow vibrato

50 klebrige wolke sticky cloud

65 karte langsam ziehen pull credit card slowly

66 rhythmus frei, brüchiger klang, sempre gliss. free in rhythm, fragile sound, always glissando

68 präparation (quasi ) these keys are prepared and result in a damped sound
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69 beiläufig offhand

71/72 sehr exakt, mechanisch very precise in rhythm, mechanically

77/78 R.H. farbwechsel (register) right hand with changed in timbre (use different registers)

82 wie takt 8 (reiben / tremolo) as in bar 8 (rubbing / tremolo)

84 langsam ziehen pull slowly

85 präp. this key is prepared and sounds sizzling

87 peitsche whip

88 langsame schwebung slow beatings

96 schwebungen (langsam - schneller - langsam) beatings (slow - faster - slow)

105 regungslos bis zum schluss frozen until the end (accordion)

105 regungslos without moving

106 nimmt smartphone take smartphone

107 schaltet ein turn on (= tap on display to start sound)

108 zeigt publikum show smartphone to audience (overhead)

109 bleibt remain in this position
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