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Von Carina Schlage

Das Anfeftigen von Partituren in ansprechendem
Layout kann auch mit den besten Notensatzpro-
grammen eine zeitraubende Angelegenheit sein. Mit
PriMus krinnen sich auch Computermuffel anfreun-
den, denn die Software optimiert den Arbeitsfluss.
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lrir die Erstellung einer Orchesterparti
I tur inklusive Ausziioen der Einzel-
stimmen kann schon iral eine ganze
Nacht - idealerweise die vor der Aufnah-
mesitzung - draufgehen. Die Platzhir-
sche auf dem Gebiet der softwarebasier-
ten Notation - genannt seien Finale 2009
und Sibelius 5 - bestechen durch eine
auBerordentlich hohe Funktionalitåt und
ein professionelles Notenbild, verlangen
dem Benutzer aber auch einige Einarbei
tungszeit ab. Das Anpassen des Noten-
bildes an die eigenen Bedrirfnisse geråt
dabei trotz ausgereifter Bedienergono-
mie gerade ftir Ungeiibte zum Gedulds-
spiel und ohne Intensivstudium telefon-
buchdicker Handbricher geht gar nichts.
Ganz anders das Konzept von PriMus.
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der Notationssoftware von Columbus
Soft, ihres Zeichens Spezialisten fur Mu-

siker-Software aus Darmstadt: Frei nach

dem Motto ,,Papier ist geduidig" ver-

steht sich die Software als eine Art digi-

tales Notenpapier, das satztechnisch
erstmal alles erlaubt Ganz so wie das
gute alte Notenblatt - nur zerkniillen
konnen Sie es nicht PriMus ist also vor-

rangig ein Notenlayout-Programm, mrt

dem sich miihelos und åuBerst efflzient
- soviel sei schon einmal vorweg genom-

men - mehrere Musikstticke mit unter-

schiedlicher Besetzung, Texte oder Gra-
flken zu einem harmonischen Ganzen
zusammenfiigen lassen Naturlich be-

herrscht die Software auch die Wieder-
gabe der eingegeben Noten nach dem

Generai MIDI-Standard, die auch Spiel-

weisen wie Triller oder Tremolo, Dyna-

mikanweisungen und ubliche MIDI-Be-

feile, beispielsweise Program Change
oder Pitch Bend, einbezleht.

Der Name der Software ist ubrigens in

mehrerlei Hinsicht Programm, denn er ist

sowohl angelehnt an das lateinische
Wort ftir Erster und Bester als auch die
Abktirzung fiir Printed Music - gedruckte
Musik also, die auch hochsten Ansprii-
chen nach Verlagstandards gentigen soll.

Schntirkellose 0ptik

Fiir Umsteiger von anderen Notations-
programmen winkt nicht nur eine auBer-
ordentlich hohe Kompatibilitåt mit den
gångigen Formaten - MIDI, MusicXML'
Capella und SPP-Dateien konnen im- und
teilweise auch expoftiert werden - , son-
dern auch ein spezielles Crossgrade-An-
gebot: Besitzer von SPP, Capeila, Finale,
Sibelius oder Forte erhalten PriMus zum
Preis von 200 Euro. Die Vollversion ohne
ErmåBignrng kostet moderate 350 Euro
Preisbewussten Notenschreibern ohne
Ambitionen zum verlagsreifen Druck mit
Titelseite, Inhaltsverzeichnis und mehre-
ren Musikstiicken pro Dokument wird die
PriMus Classic-Variante fur 170 Euro voII-
kommen ausreichen. Mac-User miissen
sich allerdings gedulden: PriMus ist bis-
her nur ftr den PC erhåltlich. Eine Mac-
Version beflndet sich aber in Planung

Eine solch schlichte und ntichterne
GUI, wie sie sich uns beim ersten Offnen
von PriMus - das im Ubrigen auch unter
Windows Vista problemlos låuft - offen-

bart, haben wir in Zeiten, in der sogar
Textverarbeitungsprogramme alle grafl-
schen Register ziehen, selten gesehen.
Hier hat die Funktionalitåt oberste Priori-
tåt und die Entwickler haben bewusst
auf peppige 3D-animierte Bedienele-
mente verzichtet.

Zentrales Element ist - wie sollte es
auch anders sein - das digital-virtuelle
Notenblatt, das bereits nach dem Aufru-
fen des Programms mit einem vorgefer-
tigten leeren Klaviersystem bereit steht.
PriMus folgrt dabei dem Prinzip ,,what
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Die BenuEeroberflåche von PriMus wirkl etwas niichtern und zuriickhaltend, ist aber dafiir sehr funktional und
iibersichtlich. Die einzelnen Bedienelemente kiinnen frei positioniert, sowie ein- und ausgeblendet werden.

braucht. Praktischerweise geschieht dle
Anwahl der jeweiligen Registerkarte
und des gewiinschten Werkzeugs bezie-
hungsweise der gewr.inschten Note iiber
die Tastatur Allerdings liegen die Befeh-
le nicht wie bei Sibelius auf dem Ziffern-
block, sondern auf den Buchstaben und
Zahlen der linken TastaturhåIfte Das
mutet zunåchst etwas verwirrend und
wenig gefållig an, ist aber im Hinblick
auf bestmogliche Anwenderfreundlich-
keit wohldurchdacht - zumal auch Note-
book-Benutzer in den Genuss des vollen
Bedienkomforts kommen In der Praxis
sieht das Notenschreiben so aus: Frir
eine Viertelnote beispielsweise driickt
man die Taste E und kliclrt dann auf die
entsprechenden Tonhohen im Notensy-
stem, mittels Rechtsklicks låsst sich eine
Pause desselben Werts hinzuftigen
Beim Erstellen einer Partitur mit PriMus
arbeiten somit rechte und linke Hand gut
durchdacht zusammen: Die Linke wåhlt
uber die Tastatur den jeweiligen Noten-
wert oder das Symbol, die Rechte be-
dient die Maus zur Positionierung im No-
tensystem Auch absolute Computerneu-
linge flnden sich sofort zurecht und wir
sind beeindruckt, wie schnell wir wie
schnell wir unsere Takte gefullt haben
Uber die Toolbox mit Tastatursteuerung
hat man nåmlich auch drrekten Zugriff
auf Spezialitåten wie Triolen, N-Tolen,
Vorschlagnoten und eine gro8e Auswahl
an Notenkopfen. Dabei hålt PriMus noch
einige zusåtzliche Bedienflnessen be-
reit: Viele Formatierungen lassen sich
nåmlich in einem Rutsch erledigen. Frir
ein Fis im vorzeichenfreien C-Dur gentigrt
beispielsweise das Setzen eines F, wåh-
rend die Maushand das Kreuz bei ge-
dri.ickter linker Maustaste auswåhlt -
schneller geht es wirklich nicht. Ahnlich
geschieht das Uberbinden von Noten
mit dem Haltebogen. Hierfiir wåhlt man
das Haltebogenwerkzeugr in der Toolbox
aus und klickt einfach mit gedruckter
Alt-Taste irgendwo im Takt hinter die zu
haltende Note und PriMus uberbindet
den Ton oder Akkord automatisch. Be-
sonders bei komplexen gehaltenen Ak-
korden wird dem Notenschreiber hrer
eine Menge Arbeit und Zeit erspart Wir
mochten diese Funktion wåhrend des
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Die Toolbox stellt alles bereit was man liir das Noten.
schreiben beniitigt. Die l{oten und Symbole kiinnen prahi-
scherweise iiber die litte Tastaturhålfte angewåhlt wer.
den, was die Arbeit beschleunigt

you see is what you get", denn die An-
sicht und das Layout entsprechen exakt
dem spåteren Druckbild.

Die schnorkellose, wenn auch nicht
ganz zeitgemåBe Benutzeroberflåche hat
einen ganz entscheidenden Vorteil: Der
Anwender wird nicht durch Dutzende
Panels und Buttons uberfordert, sondern
behålt stets den Uberblick Fi.ir die we-
sentlichen Funktionen sind erstaunli-
cherweise auch gar keine Buttons not-
wendig. Das Konzept ist nåmlich nahezu
spektakulår simpel: Fast jede Anderung
am Layout wird ganz wie mit einem Zei-
chenstift an ,,Ort und SteIIe" vorgenom-
men. Will der Komponist beispielsweise
einen doppelten Taktstrich setzen, ge-
nrigt ein Mausklick auf den einfachen
Talctstrich und schon erscheint ein rippi-
ges Auswahlfenster såmtlicher Takt-
stricharten. Nach demselben Prinzip
kann der Anwender auch Tonarten und
Taktarten åndern oder Vorzeichen hinzu-
frigen oder åndern. Es geniigrt jedes Mal
ein Klick direkt auf oder in die Nåhe des
zu åndernden Objekts. Wåhrend der flei
Bige Notenschreiber bei anderen Noten-
satzprogrammen schon beim vermeint-
lich schlichten Hinzufrigen einer Takt-
kiammer angesichts der umståndlichen
Umsetzung wenigstens ins Schwitzen
kommt, so geht das mit PriMus locker
von der Maushand. Ein Rechtsklick auf
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den Taktstrich genUgt, schon kann der
Benutzer Taktklammern, Studierzeichen
- die automatisch gezåhlt werden -, Um-
brtiche oder verschiedene Taktstrich-
gruppierungen hinzufrigen und deren
Ausrichtung und GroBe mit einfachen
Mausklicks anpassen. Selbst alte Men-
surschreibweisen wie beispielsweise
kurze Taktstriche in der Mitte der Noten-
zeiie sind mbglich. Mit diesem ausge-
sprochen benutzerfreundlichen Grund-
konzept, das sich fast von selbst
erschlieBt, kann PriMus vom Fleck weg
punkten.

Ein Bedienkonzept,
das seinesgleichen sucht
So ganz ohne zusåtzliche Bedienelemen-
te kommt selbstverståndlich auch Pri-
Mus nicht aus. Die sogenannte Toolbox,
die wahlweise im unteren Fensterdrittel
angedockt oder frei positioniert werden
kann, erinnert ein wenig an das Notepad
in Sibelius. Tatsåchlich erftillt es auch
eine åhnliche Funktion, nåmlich die Aus-
wahl des gewiinschten Werkzeugs. Dies
geschieht tiber Gruppen in acht Regis-
terkarten: Noten, Artikulationen, Dyna-
mikanweisungen, Ornamente, instru-
mentenspeziflsche Anweisungen, Text,
Graflk und Schlrissel. Kurz: Hier flndet
sich alles, was man fiir den Notensatz
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Tests jedenfalls nicht mehr missen Le-
gatobogen gehen ahnlich einfach von

der Hand und konnen bis zur Sinniosig-
keit verbogen werden Wird eine punk-

tlerte Note benotigt, kein Problem:
Drrickt man doppelt auf die Taste der ge-

wtinschten Note, nimmt sie den punk-

tierten Wert an.
PriMus passt im Allgemeinen jedes

Notensatzelement intelligent an das ge-

wåhlte Objekt an - beim Verschieben
einzeiner Noten wandert also auch der
Legatobogen relativ dazu mit Noch nie

mussten wir so selten Korrekturen im
Layout vornehmen Das Schone: Die vie-
len kleinen Bedienflnessen werden nicht

im Kleingedruckten des ubrigens sehr
gut verfassten Handbuchs versteckt,
sondern dem Benutzer gleich im ersten
Tutorial - das sich auch fiir foftgeschrit-
tene Notenschreiber empfiehlt - an den
Mann oder die Frau gebracht. Die Verin-
nerlichung fållt damit jedem leicht und
auch der Gelegenheitsnotenschreiber
kann PriMus auch nach långerer Noten-
satzpause sogleich und zeitsparend wie
sonst die Textverarbeitung gebrauchen.

Wem das Notenklicken mit der Maus
trotzdem zu umståndlich sein sollte, der
kann auch seine MlDl-Klaviatur zur Ein-
gabe nutzen. Dies geschieht dann ent-
weder per Live-Einsprelung oder uber
den Step'by-Step-Modus, bei dem die
Klaviatur an die Stelle der Maus rilckt
und die Notenwerte und Werkzeuge
weiterhin uber die Tastatur angewåhlt
werden. Hat man keine Klaviatur zur
Hand und mochte trotzdem die Piano-
Optik nicht mtssen, so blendet man ein-
fach die virtuelle Klaviatur ein und kann
daruber die Tonhohen anwåhlen, was
gerade fiir Einsteiger in die Notenschrift
eine nutzliche Funktion ist.

PriMus ante omnes
Wesentlicher Bestandteil des Noten-
schreibens ist die Formatierung der TaI-
te und Notensysteme. Auch insoweit
iiberzeugrt PriMus mit kaum zu ribertref-
fender Einfachheit und einer intuitiven
Bedienung Mit Hilfe der gehaltenen
Shift-Taste lassen sich Anpassungen al-
ler Art vornehmen: Die Anzahl an Talrten
pro Zeile kann ebenso wie die Anzahl an
Notensystemen pro Seite mit einfachen
Klicks veråndert werden. Bereits gefi.illte
Takte werden mitsamt Symbolen und Ar-
tikulationszeichen dynamisch ange-
passt. Zugegeben, das beherrschen
grundsåtzlich alle gångigen Notensatz-
programme. Allerdings setzt PriMus die
Formatierungen fast perfekt um und wir
miissen praktisch so gut wie gar nicht
manuell nachjustieren. Das Layout bleibt
stets in Form, Dynamikzeichen oder

s. i te 2(2) .

Dieses kleine, aber komplexe 0rchesterstiick haben wir mit PriMus innerhalb von etwa zwei Stunden erstellt. Das

layout ist noch nicht bis aufs Letzte optimiert, fiir eine erste Notation iedoch schon beeindruckend ansprechend
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Textteile rutschen automatisch an die
gewiinschte Position. Sehr hilfreich tst
das sogenannte Formatierungsfenster,
mit dem Zeilenumbruche und Systemab-
stånde mit ein paar K1icks veråndert
werden konnen. Sehr schon: Die Abstån-
de werden auch bei manueller Justle-
rung in Millimetern angezeigt, sodass
der Anwender gleich eine Vorstellung
des tatsåchlichen Abstandes hat. und es

kommt noch besser: Andert man den

Abstand zwischen zwei Notensystemen
in der ersten Notenzeile manuell, so bte-

tet die Software sogleich an, diese Ein-

stellung fi.ir aIIe folgenden Systeme zu

ubernehmen. Die mr.ihsame Justterung
jedes einzelnen Systems ist damit passe.

Wo wir gerade beim Thema Anpas-

sungen sind: Auch das Eingeben von

Songtexten unter den Noten geht kinder-

leicht von der Hand und wird von PriMus

intelligent gesetzt. Fi.ir das Hinzufugen
von Akkordsymbolen stehen einige zeit-

sparende Bedienschmankerl bereit Ein

immer wiederkehrender Akkord kann
beispielsweise in einem Arbeitsschritt
ftir das gesamte Strick eingefugt werden,

indem såmtliche Noten, die diese Har-

monie erfordern, markiert werden und

dann das gewiinschte Akkordsymbol
iiber das Menii oder die Toolbox elnge-
geben wird. Ein Rechtsklick auf die Ak-

kordbezeichnung eroffnet weitere nutzli-
che Optionen: PriMus kann Passende
Gitarrengriffbilder erzeugen, bietet meh-
rere Griff-Varianten eines Voicings und

erlaubt auf Wunsch auch das Auslassen

v€ 
._. .-1.

des Grundtons. Umgekehrt stellt das

Programm auch ein Griffdiagramm in all-
gemeingiiltiger Notenschrift dar, so dass

die Gitarrenstimme, wenn der Gitarrist

krankheitsbedingt ausfållt, notfalls auch

durch ein anderes Harmonieinstrument
ersetzbar ist

Besonderer Clou: Erklingen in etner

Passage mindestens drei Tone, so ist die

Software in der Lage, den erklingenden
Akkord zu berechnen und das entspre-

chende Symbol dariiber zu setzen Selbst

ber komplexeren Harmonten funktionier-
te dies in den meisten Fållen erfreulich
gut. Wunder sollte niemand von dieser

sicherlich cleveren Funktion erwarten,
aber gerade fiir Anfånger, die nicht so

sattelfest in Harmonieiehre sind, hilft

PriMus damit jedenfalls weiter.
Steht das Notieren etner Partitur an,

hat der Benutzer die Moglichkeit, diese

Der Einzelstimmenauszug - wichtiges Kriterium, fiir ein
prolessionelles Notensaupr0gramm - lunktioniert ausge-

zeichnet. In diesem Screenshot sind noch keine manuellen

Korrekturen vorgenommen wolden.

Jul i  2009
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mithilfe des Partiturassistenten zu er-
zeugen und zusammenzustellen. Ahn-
lich wie in Sibelius sind die Instrumente
in Gruppen zusammengefasst und kon-
nen einzeln hinzugefrigt werden. PriMus
erstellt dann eine passende Notenzeile
mit dem richtigen Schhissel und - fast
schon selbstverståndlich - in der richti-
gen Transposition. Obwohl die Software
dafiir viele Presets bereithålt - auch fiir
Exoten wie das Sousafon oder die Laute
- fehlen interessanterweise håuflger be-
notigte Instrumente wie beispielsweise
die Celesta ganz. Etwas verwirrend ist
auch, dass die anderen Idiophone Glo-
ckenspiel, Marimba, Vibraphon und Xy-
lophon, die eigentlich zu den Stabspielen
gehoren, bei den Tasteninstrumenten
eingeordnet sind. AuBerdem - und auch
das ist zunåchst ungewohnt - miissen
die Stimmen vom Benutzer selbst in die

5t I ' l ik , ) laus auf seinerrr  Schirrrnel

Eine der Stårken der Software ist das Zusammenfiigen
mehrerer Stiicke zu einem Gesamtlayout. Ein liederblatt
fiir das nåchste Weihnachtsliedersingen kann somit sehr
leicht erstelll werden.

Juli 2009
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Moderne Notationen und
kompliziefie oder seltene
Symbole sind mit PriMus
iiberhaupt kein Problem.

gewiinschte Partituranordnung gebracht
werden. Fiir unerfahrene Notenschrei-
ber eine kleine Falle, denn bei Orchester-
partituren lst die richtige Anordnung der
Stimmen von essentieller Bedeutung
Besser wåre es, wenn PriMus die Stim-
men automatisch sortieren wtirde Inso-
weit wiinschen wir uns ein entsprechen-
des Update.

H ilfreicher Partiturassistent
und hervorragender
Einzelstimmenauszug

Ganz hervorragend gelungen ist dage-
gen der Einzelstimmenauszug. Orches-
terkomponisten kennen das: Nach dem
Erstellen der Partitur gilt es, die einzel-
nen Stimmen fi.ir die Musiker zu exportie-
ren und vor allem in eine ablesbare Form
zu bringen Dabei will der meist sowieso
schon gestresste Komponrst nicht auch
noch jede einzelne Spielanwersung und
Dynamikbezeichung zurecht rticken, weil
diese durch das Extrahieren eventuell
nicht mehr an der gefordeften Stelle sitzt

PriMus beherrscht diese Disziplin so
gut, dass binnen kiirzester Zeit die Ein-
zelstimmen unserer Testpartitur erstellt
sind. Die Korrekturen, die wir vorneh-
men miissen, sind dabei minimal und re-
sultieren meist aus nicht korrekt veran-
keften Symbolen.

Mochte man Graflken und andere
nicht notensatzbezogene Elemente ein-
ftigen, muss man schon tiefer in die Soft-
ware einsteigen und sollte in jedem FaIl
das Handbuch zu Rate ziehen. Insge-
samt gestaltet sich der Umgang mit Gra-
flken jedoch nicht schwieriger als in
Textverarbett'un$sprogrammen. Sollten
dennoch Fragen rtngeklårt bleiben, so
Iohnt sich eine E.Matl oder ein Anruf in
der Darmstådter' $ofrwareschmiede, die
einen helvorTagenden Support bietet
und einen KontåK zu ihren Kunden
pflegt, den man in dieser Form heutzu-
tage eher selten antrifft.

Eine weitere gtlo8e Stårke von PriMus
ist das Zusammenstellen mehrerer Sti.i-
cke, auch unterschiedlicher Besetzung
zu einem Dokument oder Notenblatt. Die

erweiterten Druckoptionen ermoglichen
dabei sogar die Ausgabe in richtig ange-
ordneter Heftform. Eine schnelle Zusam-
menstellung verschiedener BIåserstucke
fr.ir das nåchste Schiitzenfest stellt also
iiberhaupt kein Problem dar und ist zu-
dem leicht zu bewåltigen

Fazit: Es bleibt festzuhalten: Das Erstel-
Ien eines Partitw-Layouts hat uns lange
nicht mehr so viel SpaB gemacht wie mit
PriMus Statt langen Herumschiebens
von Einzel-Elementen und kniffeligen,
trickreichen Anpassens des Layouts, ist
das Notenschreiben und Layouten fast
genauso intuitiv und flexibel wie mit
dem guten alten Bleistift auf Papier Htlf-
reiche Funktionen wie der Partiturassis-
tent oder der Einzelstimmenauszug er
sparen zusåtzlich wertvolle Zeit Das ge-
druckte Ergebnis ist sehr ptofessionell
und motiviert zu weiteren kreativen
HochstJeistungen
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CD-R0M (enthålt Beispiel-Part i turen und Tutorials), l
Handbuch r

mehrere Musikstucke in einem Dokument, integrierte
MusicXML-Schnittstel le, HTML-Export,  einf aches
lntegrieren von Grafiken, Notensysteme frei

I  skal ierbar, intel l igente Akkord-Erkennung, erweiterte
i  n. , ,^ t+, , . t+;^^-^ / -^h,"^;+;^ u-+i . , ,^Ll  " , ,+^-"+;i  Druckfunktionen {mehrseit ig, Heftdruck), automati- |
i  scher Stimmauszug, Part i turassistent mit vordefinier- i
I  ten Instrumenten
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Er den ' tal 2u bra - ven Ktn - dem
Hh - mls -  lu l  v ie l  scho -  ner noch ab D atei-l m port

349 (Pr iMus),  169 {Pr iMus
Classic) ,  199 (Crossgrade fur
Besitzer von SPP, Capella,
Finale, Sibehus, Forte)

I  MlDl,  MusicXML, Emil ,
'  HTML, Grafik

i  Windows XP; Pentium/Athlon
Dual Core 2,4 GHz,2 GB RAM
MlDl,  MusicXML, Capel la,
S0N, Emil

I  Tastatur, Maus, MlDl-kompa-
I t ibles Instrument l


