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MAKEMUSIC FINALE 2014
Notationssoftware

Finale 2014
Die neue Version des Notensatzprogramms
Konkurrenz belebt das Geschäft — diesen Satz kann man zwar durchaus kritisch sehen, aber im Notensatzbereich hat
uns die Konkurrenz der beiden Platzhirsche Finale und Sibelius zahlreiche Fortschritte beschert. Nachdem beide Hersteller 2013 eine Pause eingelegt haben, zieht Finale nun mit der 2014er-Version ins Feld und kommt somit der neuen
Sibelius 7.5-Version zuvor.
AUTOR: WOLFGANG WIERZYK
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Hersteller/Vertrieb
MakeMusic / Klemm-Music
Internet
www.klemm-music.de
UvP/Straßenpreis
€ 495,95 / ca. € 445,—
Update: € 139,95

+ Flexibilität im Layout und
Notengestaltung

– Bedienung über Werkzeugbuttons

〉⎮Dieser Test erhebt nicht den Anspruch eines Vergleichs,
das hindert mich aber nicht daran, einen gelegentlichen
Blick über den Gartenzaun in die Beete von Sibelius zu
werfen. Außerdem habe ich mir Unterstützung der beiden
Finale-Profis Wolfgang Kehle von unseres SchwesterMagazins Gitarre&Bass und von Ingo Weber vom Notendienst Weber geholt, bei denen ich mich an dieser Stelle
herzlich bedanken möchte.
Die komplexeste Aufgabe in der Entwicklung der neuen
Version war sicherlich, das Finale-Dateiformat neu zu
schreiben. Es hat nun die Endung „musx“ und soll (zum
ersten Mal in der Geschichte des Programms) eine „vollständige Rückwärtskompatibilität“ mit älteren Dateien
gewährleisten. Allerdings muss diese Aussage relativiert
werden: Der Datenaustausch funktioniert nur mit der
2012er-Version – hier ist Sibelius deutlich flexibler. Allerdings lässt das neue Dateiformat für die Zukunft hoffen.
Die neue Apple-OS-X-Unterstützung für Finale-2014
spendiert uns eine neue Oberfläche und zeitsparende
Funktionen wie die Pinch-Zoom-Funktion und eine native Vollbildschirm-Unterstützung. In den Genuss dieser
Neuerungen kommen jedoch nur die Mac-User, die OS X
10.7 (Lion) und 10.8 (Mountain Lion) benutzen.
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Gut bei Finale finde ich die Positionsmarken für große Dokumente, durch die man einfach navigieren kann. Es ist in Finale
einfacher, eigene Linien und Grafiken herzustellen, die man gerade bei Neuer Musik braucht und aufrufen kann. Die Notenausrichtung bei Mehrstimmigkeit ist bei Finale besser: In Sibelius muss man fast alle Akkorde mühsam mit der Hand verschieben.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass Finale öfter abstürzt
– regelmäßig ist anschließend eine Neuinstallation nach dem
Löschen sämtlicher Voreinstellungen nötig. Sibelius stürzt selten
ab, und der letzte Arbeitsschritt lässt sich schnell wiederherstellen. Sibelius erscheint bei einem Neustart in derselben Ansicht,
in der man bei der letzten Speicherung aufgehört hat; bei Finale
kann es passieren, dass Paletten und Fenster irgendwo landen
oder gar nicht zu sehen sind. Eine Anpassung der benötigten
Werkzeuge und Paletten ist zumindest unter Mac OS nicht
möglich.
Während man in Sibelius vieles einfach in die Partitur hineinschreiben kann (Dynamik, Spielanweisungen usw.), muss man
dazu in Finale ein Werkzeug mit entsprechendem Fenster aufrufen, was bei komplexen Partituren zu Unübersichtlichkeit
führt.
Finale-Dateien sind sehr viel kleiner als die von Sibelius, ihre
Kapazität ist beschränkt, so dass man größere Werke wie Opern
teilen muss, um beim Aufführungsmaterial schließlich eine Vielzahl von Dateien zusammenzubasteln.
Bezüglich der Ergonomie sehe ich Vorteile bei Sibelius, während man in Finale sehr viel mit der Maus arbeiten muss. Es ist
deshalb ratsam, die Paletten für Hauptwerkzeuge, Intelligente
Zeichen und Spezialwerkzeuge immer auf dem Schreibtisch haben
(wer mit der „Einfachen Eingabe“ arbeitet, auch diese). Schade
ist, dass man die Paletten nicht editieren und Schaltflächen, die
man nie braucht, nicht entfernen kann.
Ein großer Vorteil von Sibelius liegt für mich im genialen
magnetischen Layout. Auch bei großer Besetzung werden die
Noten in das Format eingepasst, während bei Finale die „überhängenden“ Systeme im Aus landen und manchmal gar nicht zu
fassen sind. Allerdings lassen sich in Finale unterschiedliche Seitengrößen innerhalb eines Dokuments erstellen, was bei Sibelius
nicht möglich ist.
Dafür erzeugt Sibelius bereits bei der Eingabe eine brauchbare Ausrichtung; in Finale – vor allem bei Vokalmusik –bedarf
es stets manueller Nacharbeit. In der Fortlaufenden Ansicht werden vor allem kleine Notenwerte derart ineinandergeschoben,
dass man fast nichts mehr erkennen kann. Ohne die Plug-ins
von Tobias Giesen, Robert Patterson und Jari Williamsson könnte ich in Finale nicht vernünftig arbeiten.
Leider vermisse ich, dass seit Jahren angemahnte Fehler ignoriert werden wie z. B. die OpenType-Fonts etwa in der 2012erVersion – diese fehlen seit 1996. Mit Schriften erlebt man immer wieder unangenehme Überraschungen, was man dann oft
erst im PDF sieht.
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Eine Methode, um in Finale Noten einzugeben, ist das HyperScribe-Werkzeug. Man definiert einen Taktschlag bzw. Metronomwert und kann z. B. mit
einem Keyboard in Realtime per Klick einspielen.
Nach meiner Erfahrung ist das Werkzeug der schnellen Eingabe höchst
effizient. Man definiert den Notenwert über die Zahlentasten und gibt dann
die Tonhöhe über die Keyboardtastatur ein. Besonders die Eingabe von Musik
in gleichen Notenwerten, z. B. in durchlaufenden Achteln, geht rasend schnell.
Auch die Eingabe von N-Tolen ist denkbar einfach: Sie erfolgt z. B. über
[Strg] und die Zahl „5“ für die Eingabe von Quintolen.
Noch effizienteres Arbeiten ermöglicht das Kopieren von mehreren Takten
oder von kleinen Taktfragmenten. Dafür hat Finale ein mächtiges Tool im Repertoire, das in Kombination mit einem Filter eine genaue Definition dessen
ermöglicht, was kopiert werden soll und was nicht – so kann man z. B. nur
Artikulationen einer Passage kopieren.
Ein weiteres Highlight für mich sind die Transponierungs-Features: Hier
ist Finale sehr musikalisch und unterscheidet zwischen diatonischer und chromatischer Transposition. Notiert man z. B., was bei Gitarren- und Bass-Notation öfter vorkommt, ein Blues-Riff in der Tonika und will dieses dann
durch die komplette Form notieren, kopiert man das Riff einfach in alle zwölf
Takte und transponiert es dann mit der chromatischen Transposition um eine
reine Quart oder Quint nach oben. So bleibt die komplette Intervallstruktur
des Original-Riffs erhalten. Umgekehrt lassen sich diatonische Patterns oder
Sequenzen innerhalb einer Tonart rasend schnell kopieren.
Apropos Tonart: Bei Tonartwechseln wird normalerweise alles transponiert,
Melodien und Akkorde. Wenn man schon Notentext eingegeben hat und später feststellt, dass man die Tonartvorzeichen vergessen oder die falschen ausgewählt hat, kann man das schnell reparieren. Hier bietet das Tonartwerkzeug für jede Lebenslage die passende Option.
Ein weiteres mächtiges Tool ist das Auswechseln-Werkzeug. Es ermöglicht
das Auswechseln von „Artikulationen, Akkorden, Notenwerten“ etc. sowohl
für einen vorgewählten Bereich als auch für das ganze Dokument. Stellt man
z. B. bei einer fertigen Transkription fest, dass es besser gewesen wäre, alla
breve zu notieren, wählt man unter „Auswechseln-Notenwerte“ den Wert
200 %, schließt N-Tolen ein, wählt die Option „Musik neu einteilen“, und hat
das ganze Problem mit einem Schlag gelöst.
Bei der Notation von Gitarren-Bendings ist Finale m. E. der Einäugige
unter den Blinden: Einige Notationsklippen, wie das Bending von Doublestops, lassen sich nur mit Tricks bewältigen. Trotzdem kann man aber auch
hier befriedigende und auch optisch ansprechende Resultate erzielen.
Da man bei Finale auch noch winzigste Kleinigkeiten editieren kann, besteht die Möglichkeit, sich einen ganz eigenen Look zuzulegen. Ich habe so
gut wie alle in Finale verwendeten Fonts (für Akkordsymbole und generell für
Texte aller Art) ausgewechselt und den Font gewählt, mit dem auch das Layout von Gitarre&Bass arbeitet. Typographische Grausamkeiten, die oft die
Werkseinstellungen von Notensatz-Programmen prägen, lassen sich so vermeiden. Für die Akkordsymbole habe ich eine eigene Bibliothek angelegt. Das
macht einmal Arbeit, belohnt wird man aber mit einem optisch sehr befriedigenden Resultat.
Die grafisch neugestalteten Werkzeug-Icons in Finale 2014 stoßen bei mir
wie bei vielen anderen Usern auf ein geteiltes Echo. Die Icons und Paletten
sind nicht mehr farbig und viel schlechter lesbar als die alten. Zudem fällt die
Möglichkeit, die noch Finale 2012 bot, über „Programm-Optionen/Paletten
und Hintergründe“ andere Varianten zu wählen, leider unter den Tisch.
Fazit: Auch wenn Finale 2014 für meine speziellen Bedürfnisse nichts
wichtiges Neues im Gepäck hat, bleibt es weiter für mich alternativlos.
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Zum neuen Programm gehört auch eine
neue Audio-Engine, die die WiedergabePerformance verbessert. In diesem Zusammenhang wurde die Zusammenarbeit mit
Garritan ausgebaut und eine neue Version
des Aria-Players mit über 400 Sounds implementiert. Viele neue Instrumente von der Altflöte, Keltischen Harfe, Piccolo Trompete bis
hin zum Flügelhorn ergänzen das SoundArsenal – allerdings: Wer braucht Vuvuzelas?
Dagegen fehlen in der Partiturverwaltung
viele historische Stimmungen – diese muss
man sich mittels Notensystemstilen selbst
basteln.
Abgerundet wird die Wiedergabe durch
ein neu designtes Mischpult mit erweiterter
Wiedergabesteuerung und Integration der
Wiedergabe-Stilrichtung (Human Playback).

HINEIN INS PROGRAMM
Beim Öffnen der neuen Version fällt sofort
das neue Design mit den neuen Werkzeugsymbolen, Hintergrundbildern und Texturen
auf – allerdings ist das auch der Punkt, an
dem sich die Geister scheiden. Viele User
vermissen ihre gewohnten Werkzeugleisten,
diese können nun nicht mehr aktiviert werden. Einige sind bei dem kürzlich erschienen
Update anscheinend wieder aktiviert worden,
allerdings sind sie nicht konfigurierbar wie
bei den älteren Versionen.
Interessant ist die neue Möglichkeit, die
Noten im EPUB-Dateiformat zu speichern und
damit z. B. den E-Book-Reader zum Notenlesen zu nutzen.
Nennenswert sind einige Detailverbesserungen: Weiter entwickelt und verbessert
wurden die Notationsfunktionen der intelligenten Zeichen (z. B. Dynamikgabeln und
Triller). Auch die unterschiedliche Gestaltung
von Partitur und Einzelstimmen (Verknüpfung von Partitur und Stimme) wurde überarbeitet und erlaubt nun eine stärkere individuelle Kontrolle darüber, welche Elemente
und Objekte in Partitur und Einzelstimme
unterschiedlich layoutet werden sollen: Das
betrifft Haltebogen, Balkenwinkel, Balkenverlängerung, Punkt, Halsrichtung, Halslänge
und Halslänge bei Balken. Ein kleines, aber
durchaus wichtiges Detail ist die Möglichkeit,
die enharmonischen Bezüge in Partitur und
Stimmenauszügen unterschiedlich zu handhaben. Auch das Pausen-Handling bei polyfonen Stimmen und die Einrichtung der Wiedergabe von Schlagzeug- und PercussionNotation wurden vereinfacht.
Als Neuerung in Finale 2014 können nun
Partituren ohne Tonartvorzeichen erstellt
werden – das gilt auch für einzelne Noten-
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Die Neuerungen in Finale 2014 präsentieren sich alles in allem nicht als der große visionäre Wurf,
sondern eher als „Modellpflege“.

01

02

01 Im Plug-Ins-Menü können in den TG-Tools eigene
Shortcuts für Werkzeuge und Spezial-Werkzeuge
erstellt werden, was die Arbeit erheblich beschleunigt.
02 Mit den Spezial-Werkzeugen lassen sich auch
ungewöhnliche Notenlayouts erstellen. Jeder (!)
Balken lässt sich in der Länge und Dicke problemlos
ändern, und auch die Größe jedes Notenkopfes
sowie die Position jedes Notenhalses können unabhängig vom Notenkopf durch einfaches Ziehen mit
der Maus variiert werden.

systeme oder Takte, in Sibelius ist das allerdings Standard. Das mitgelieferte Scan-Programm „SmartScore Lite“ sowie die Sammlung an Arbeitsblättern wurden ebenfalls
verbessert und ergänzt. Bei der ArbeitsblattSammlung in Sibelius ist hingegen seit Version 5 ein Stillstand zu verzeichnen.

WIE ARBEITET MAN MIT FINALE ALS
SIBELIUS-USER?
Sibelianer sind gewohnt, alles (!) direkt
anzufassen und sofort zu editieren – das geht
bei Finale selten im direkten Zugriff, erst

muss ein Werkzeug oder gar ein SpezialWerkzeug aktiviert werden, wenn man weiß,
welches für was zuständig ist. Das ist für
mich gewöhnungsbedürftig und hindert mich
am intuitiven Arbeiten. Allerdings: Etwas
versteckt im Plug-Ins-Menü gibt es in den
TG-Tools die segensreiche Einrichtung der
Tastaturkürzel; hier lassen sich Shortcuts für
alle Werkzeuge und für die in den Menüs
noch tiefer liegenden Spezialwerkzeuge definieren – das reduziert das Gekurve mit der
Maus auf ein erträgliches Maß (vgl. Abb. 1).
Achtung: Beim Festlegen eigener Shortcuts
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gibt es keine Warnung, falls eine Taste schon
belegt ist.
Ist im Vergleich Sibelius restriktiver und
strenger an die Notensatzregeln gebunden,
ist gerade die Stärke von Finale die Flexibilität in Layout-Details: Seien es unterschiedliche Notenkopfgrößen, verlängerte und
dicker aufgespannte Balken, eigene Taktstriche oder unterschiedliche Seitengrößen –
hier präsentiert sich Finale erstaunlich flexibel, und das lässt einen experimentierfreudigen Sibelius-User doch ein wenig blass werden (vgl. Abb. 2). ⎮⎮
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