LIVE-MUSIK MIT VST-PLUGINS SPECIAL

MIT DEM
COMPUTER
AUF DIE BÜHNE

VST-Instrumente haben die Art und Weise, wie wir Musik machen, völlig verändert.
Mickrige Samples, die in kleine Chips eingepfercht sind, gehören der Vergangenheit
an. Synths mit fester Architektur sind ihrer Natur nach nur bedingt fähig, sich einer
stetig verändernden Klanglandschaft anzupassen. In der heutigen musikalischen Welt
regieren virtuelle Instrumente. Aber mit Software zu arbeiten kann eine leidige Erfahrung sein, insbesondere im Live-Einsatz auf der Bühne. Sorgen um die Stabilität des
Systems, hohe Latenzen (verzögerte Ansprache des Tones nach dem Tastendruck) und
gewaltige CPU-Anforderungen setzen der Effektivität und Flexibilität Grenzen. Es gibt
einige Dinge, die zu beachten sind, bevor ein Laptop oder PC bzw. Mac live als „Instrument“ eingesetzt werden kann, denn die Bedürfnisse der Musiker unterscheiden sich
klar von einem Office-Computer für Tabellenkalkulationen & Co. Daher: nimm Deinen
Laptop nicht mit auf die Bühne, bevor du die nächsten Zeilen gelesen hast…
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SPECIAL LIVE-MUSIK MIT VST-PLUGINS
n den Tonstudios und bei professionellen Acts auch längst
auf der Bühne sind virtuelle Instrumente, sog, VSTPlugins, Sample-Libraries usw. heute längst Alltag und
Standard. Klar, einen „Hardware“-Tonerzeuger schaltet
man ein, und schon kann es losgehen. Und solche Geräte haben - nicht
nur – deswegen auch immer noch ihre volle Berechtigung. Ein PC als
Tonerzeuger will erst eingerichtet und konfiguriert sein, um als Klangerzeuger eine wirklich zuverlässige Figur zu machen. Und viele tun
sich noch immer schwer, dem Computer als Mitspieler auf der Bühne
zu vertrauen, haftet ihm doch so ein Gefühl von Unsicherheit bzgl. der
Zuverlässigkeit und des vermeintlich komplizierten Handlings an.
Dabei sind solche Sorgen heute eigentlich nicht mehr begründet. Das
Einrichten eines Musikrechners ist keine Hexerei mehr, und wer es
nicht selbst machen möchte, der findet heute auch fix und fertig verwendbare Lösungen am Markt – ganz nach dem Prinzip „Einschalten
und Loslegen“. Freilich gibt es aber auch ein paar Punkte hinsichtlich
der Auswahl der „Hardware“, der „Software“ und der Einrichtung zu
beachten, bevor man in seinen Traumklängen schwelgen kann. Der
Live-Einsatz ist hier auch nochmal eine besondere Herausforderung
für ein solches System. Denn während man in der Studiosituation auch
mal in Ruhe auf das Einladen von Samples in die DAW warten kann,
muss in der Livesituation natürlich jeder Klang, wenn er gebraucht
wird möglichst auf „Knopfdruck“ auf dem Tisch bzw. der Tastatur
liegen.

I

Verlockend sind die klanglichen Möglichkeiten, die sich mit einem
solchen System heute offenbaren. Da Rechenpower und insbesondere
Speicherplatz für Samples usw. beim Computer deutlich größere Reserven als bei den üblichen Hardware-Tonerzeugern bieten, können
die Sounddesigner hier natürlich aus dem „Vollen“ schöpfen. Und so
kann ein einzelnes virtuelles Instrument auch mal einige Gigabyte an
Daten umfassen, klingt dafür aber auch in allen Nuancen und Spielweisen überaus authentisch.
Das Angebot an VST-Instrumenten und Libraries ist nahezu unerschöpflich. Und auch die Preiskategorien gestalten sich als entsprechend vielfältig. So gibt es Plugins oder Libraries von ganz billig bis ganz teuer,
auch bis in den deutlich 5-stelligen Bereich. Ob man eine virtuelle
Geige, eine Gitarre, einen Chor, Vintage- oder moderne Synthesizer,
Drums, Loops und Grooves oder ein ganzes Symphonie-Orchester sucht
– alles gibt es in vielen Versionen und Preislagen. Ein Tipp: Der wohl
federführende Anbieter entsprechender Software ist in Deutschland
das Unternehmen BEST SERVICE aus München. Unter
www.bestservice.de findet man das umfangreiche Angebot wohlsortiert
und in der Regel auch gleich mit entsprechenden Klang- oder Videobeispielen versehen. Hier zu stöbern gibt schon einen sehr guten Überblick über das Angebot. Übrigens ist auch die bekannte HauptwerkSoftware mit den dafür erhältlichen Samplesets diverser Pfeifenorgeln
ein solches virtuelles Instrument, das man sich ja letztlich per Computer in die eigenen 4 Wände bzw. an den MIDI-Spieltisch holt…
Ich selbst bin seit 2004 fast ausschließlich Computer-basiert mit VSTInstrumenten “live on stage” und hoffe, mit meinen Erfahrungen ein
paar Hilfen auf den Weg mitzugeben.

STABILES SYSTEM & BACKUP
Man benötigt ein unglaublich stabiles System, um Computer-basiert
live zu spielen. Zwecks Leistungsoptimierung sollte der Musik-Laptop (oder PC bzw. Mac) nur einer Aufgabe gewidmet sein: MusikProgramme ausführen. Alle irrelevanten (Hintergrund-)Programme, die
nichts mit der Musik zu tun haben, haben auf einem Musikrechner
nichts zu suchen und sollten gar nicht erst installiert bzw. gelöscht
werden.
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Planen Sie immer mit dem Schlimmsten – und vergessen Sie nicht:
Was auch immer passert, „…the show must go on!“ Sollte also der
Rechner doch einmal abstürzen, wird man sehr dankbar dafür sein,
sich einen Plan B zurechtgelegt zu haben (es sei denn, du bist ein sagenhaft guter Witze-Erzähler, um die Zeit des Computer-Neustarts zu
überbrücken...). Ein bewährtes Motto (nicht nur für Laptops) ist nämlich: es nicht die Frage ob, sondern wann etwas den Geist aufgibt.
Der ‘gespiegelte’ Computer (‘Mirror’) ist im Grunde das ultimative
Backup: zwei Laptops mit identischem Inhalt. Egal wann etwas mit
Computer 1 passiert, wechselt man zu Computer 2. Sicherlich ist das
eine aufwändige und kostenintensive Luxus-Lösung. Es kann unpraktisch sein, zwei Computer inkl. doppelter Zusatz-Hardware zu transportieren - aber zum Glück gibt es noch andere Optionen.

SPIEGELN DES SYSTEM-LAUFWERKS
Viele Laptops machen es uns recht leicht, ein bestehendes Systemlaufwerk zu entfernen und es zu ersetzen. Ein Systemlaufwerk ist nicht
nur der wichtigste Teil eines jeden Computers, sondern auch das wahrscheinlichste Element, das fehlerhaft ausfallen kann (es sei denn, es
handelt sich um ein Solid-State-Laufwerk, SSD). Daher ist es unbedingt ratsam, ein sog. Image des Systemlaufwerks zu erstellen. Preiswert und effektiv.

SPIEGELN AUF EINEN NEUEN COMPUTER
Wenn ein Ausfall nicht nur das Laufwerk beinhaltet, sondern Bauteile
wie ein Motherboard, wird man sich wahrscheinlich einen neuen Laptop kaufen oder leihen müssen. Der beste Weg, um für dieses Szenario
vorbereitet zu sein, ist es, alle Daten zu sammeln, die notwendig sind,
um die Arbeitsumgebung wie Host-Programme oder Plug-Ins zu rekonstruieren. Hierfür braucht man dann die Seriennummern und
Aktivierungscodes. Daher ist es stets ratsam, alle Seriennummern der
verwendeten Programme in einem Dokument gesammelt abzulegen.
Und wenn es hart auf hart kommt, lässt sich meistens immer noch die
Demo-Version einer Software für einen Live-Job nutzen. Demo Versionen sind oft lediglich dadurch limitiert, dass man nichts speichern
kann. Also, wenn irgendetwas mit der registrierten Version auf meinem Computer passiert, kann ich die Demo herunterladen, mein LiveSet spielen sowie alle Effekte und Instrumente nutzen.
Backup-Cloud-Speicher wie Dropbox, Google Drive usw. können
wunderbar sein - es sei denn, die Internetverbindung deines Hotels
oder Auftrittsortes bietet nur Dial-up Internet. Man braucht aber oft
Gigabytes, um alles, was für dein Set benötigt wird, zu rekonstruieren
- und das kann Stunden für den Download dauern. Also, nicht nur auf
Cloud-Backup vertrauen, sondern auch immer ein physisches Backup
dabei haben!
USB-Sticks oder SD-Karten haben heute genügend Speicherkapazität für Backups und sind
aufgrund ihrer robusten Beschaffenheit und
schnellen Transferzeiten ideal dafür. Für
wirklich große Datenmengen sind externe Laufwerke kostengünstig und auf
dem Markt reichlich vorhanden. Externe SSDs (Solid-State) sind noch
besser, da sie ziemlich unempfindlich gegen mechanische Schocks
sind und die Härten im rauen LiveAlltag besser tolerieren können als mechanische Festplatten.
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Kurzum: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich musste jedenfalls noch
nie eine Show absagen…

HARDWARE
Mac vs. Windows - für viele Menschen ist die Wahl der Plattform wie
eine Religion. Für die Live-Performance sind Computer im Grunde
Geräte, die sich um die Ausführung der Software kümmern. Sicherlich
gibt es Unterschiede im Betriebssystem zwischen Windows und Mac aber auf der Bühne hat man mit dem Betriebssystem per se relativ
wenig zu tun. VST-Programme sehen und fühlen sich unabhängig von
der Plattform ziemlich gleich an.
Lange Zeit haben Musiker ausschließlich Apple-Computer für ihre LivePerformance verwendet. Apple produziert großartige Computer und
vor allem in früheren Jahren waren Apple-Computer einem Windows
Rechner weit überlegen. Mittlerweile hält es sich die Waage. Einige
Musiker nutzen mittlerweile Windows-Computer, denn wenn etwas
schief geht, ist es einfacher (und kostengünstiger), einen WindowsComputer zu ersetzen.
Die Frage ist eigentlich: mit welchem System ist man bereits vertraut
und/oder welches besitzt man bereits? Es gibt nämlich fast keinen
Grund, ausschließlich Apple oder Windows Computer zu benutzen.
Generell kann man festhalten, dass Apple’s Mac-Computer zwar kostenintensiver, aber auch bequemer ist als ein Windows PC.
In den Mac’s ist Hardware und Software von Haus aus aufeinander
abgestimmt und läuft daher von vornherein geschmeidig. Anschließen, einschalten, loslegen. Windows hingegen “erfreut” häufig mit
Hardware-Komplikationen und erfordert viele Optimierungen im System, um es problemlos als Musik-Rechner einzusetzen. Ein ideal abgestimmtes Setup kann also auch einen Windows-PC zu einem hervorragenden Computer machen. Wer sich das nicht selbst zutraut, bekommt von einigen Spezial-Anbietern einen perfekt konfigurierten
Windows-PC für Musik-Anwendungen. Übrigens: Gerade in „unserer“ Ecke der Branche gibt es solches auch gleich als Hardware-Instrument: Denn z.B. die OAX Orgeln von Wersi, das Cloud Studio für
die Böhm SEMPRA oder auch die neue Bemore-Orgel aus Holland
sind letztlich nichts anderes als für den Zweck des Musikmachens
optimierte und vorkonfigurierte PCs.
Bei Apple kann man seinen Laptop garantiert zu jedem Apple Store
bringen. Überall. Apple unterhält auch eine Datenbank mit Namen und
Seriennummern, so dass man nicht einmal irgendwelchen Papierkram
zu bewältigen hat.
Mit Windows ist man – abgesehen mal von den genannten Orgelherstellern - in puncto Support weitestgehend alleingestellt – erwarten
Sie nicht, dass der Verkäufer im großen Elektro-Fachmarkt viel Hilfe
leistet. Musiker sollten sich unbedingt an spezielle Dienstleister wenden, die (Windows-)Laptops direkt auf Musiker abstimmen. Hier
stimmt dann auch der Support.
Egal wie – natürlich möchte man in jedem Fall den ‘richtigen’ Laptop
bzw. PC wählen. Ein internes 7.200 rpm-Laufwerk (Festplattengeschwindigkeit) sollte es schon sein. Die zusätzliche Geschwindigkeit im Vergleich zu einer Standard –Platte mit 5.400 rpm bedeutet,
dass alles schneller ausgeführt wird und Audio-Streams besser laufen.
Die neuzeitlichen SSDs sind hier verlockend. Sie arbeiten unfassbar
schnell und liefern eine höhere Performance als Festplatten - ein entscheidender Vorteil. SSDs zeichnen sich vor allen durch stark reduzierte Applikations-Ladezeiten aus und ermöglichen somit ein flüssigeres Arbeiten. Gerade beim Arbeiten mit (großen) Sample-Libraries
macht sich dieser Vorteil positiv bemerkbar. SSDs sind stoßresistent,
denn sie haben keine mechanischen Bauteile wie eine herkömmliche
Festplatte. Sicherlich ein Kriterium für Laptop-Nutzer.

Aber Vorsicht: 250GB oder 500GB klingen wie eine Menge Speicherplatz - aber man wird staunen, wie schnell solche Speichergrößen mit
den heutigen Programmen und Medien (besonders Sample-Libraries!)
voll sein können. Der fehlende Speicherplatz kann durch zusätzliche
(externe) Festplatte kompensiert werden. Leider sind SSDs heute noch
vergleichsweise teuer und bieten im Verhältnis weniger Speicher.
Sparen Sie bei Ihrem Musikrechner nicht am RAM-Speicher! Jedes
GB an RAM ist eine lohnende Investition. Je mehr, desto besser. Es
sollten schon mindestens 8 GB RAM sein, um bedenkenlos mit DAWs
wie Cubase, Logic usw. und Plugins arbeiten zu können. Immerhin
nutzen das Betriebssystem und alle aktiven Programme diesen RAMSpeicher - da kann es bei zu geringer Kapazität schnell mal zum nervigen Schluckauf kommen. Gerade beim Einsatz von großen Samples
ist mehr RAM nützlich, weil mehr Material in den flotten Arbeitsspeicher geladen und schneller gelesen werden kann. Professionelle
Live- und Studiorechner haben bis zu 32 GB und mehr RAM....
Aktuell hat das Arbeiten mit 32-Bit Programmen nahezu ausgedient
und man geht zu 64-Bit über. Der Vorteil: 64-Bit Betriebssysteme können die großen RAM-Speicher adressieren und auf diese Weise effektiver nutzen.
Mit Sorgen um die Akkulaufzeit sollte man sich auf der Bühne natürlich nicht unnötig belasten. Laptops z.B. haben alle Arten von PowerManagement-Systemen, um auch das letzte „Tröpfchen“ Energie aus
der Batterie zu pressen. Das verschlechtert aber die Leistung. Auf der
Bühne sollte man den Laptop daher immer mit angeschlossenem Netzteil benutzen und in den Energieeinstellungen auf maximale Leistung,
nicht minimalen Stromverbrauch setzen. Dies befreit den CPU-Speicher von unnötigem Ballast. Ebenso sollte man Wi-Fi deaktiviert haben und erst recht keine E-Mails während der Live Performance checken!

INTERFACES
Damit die Musik in anständiger Qualität aus oder auch in den Rechner
kommt, bedarf es eines Audio-Interfaces. Vermeiden Sie die Benutzung der internen Audiokarte des Laptops/PCs. Audio-Interfaces mit
USB 1.1, Firewire 400/800 oder PCI-Karten haben heute ausgedient.
Mit USB 2.0 ist man gut aufgehoben. USB 3.0 und Thunderbolt sind
die (nahe) Zukunft. Thunderbolt ist in der Windows-Welt allerdings
noch nicht sehr etabliert. Obwohl USB die universellste Lösung ist,
wird Thunderbolt jetzt vermehrt auch in Windows Laptops eingebaut.
Thunderbolt ist ein extrem schnelles Low-Latency Interface Protokoll
(10Gbit / Sekunde Datentransfer). Auch USB 3.0. tut sich noch schwer,
sich in der Musik- Welt durchsetzen können. Audio Interfaces mit USB
3.0. haben zwar eine Abwärtskompatibilität zu USB 2.0, jedoch kann
es dann in puncto Stabilität und Performance Probleme geben.
Hersteller wie Focusrite, RME, PreSonus, Audient, Novation,
iConnectivity, ZOOM, Steinberg, Yamaha und M-Audio sind gute
Adressen für Audio-Interfaces. Im Bereich der Thunderbolt Interfaces
wären vor allem Focusrite, Universal Audio and Apogee zu nennen.

LATENZEN
Latenzprobleme müssen um jeden Preis vermieden werden, und das
ist heute auf modernen Rechnern auch kein Problem mehr. Unter Latenz verstehen wir die – im schlimmsten Fall deutlich spürbare – Verzögerung zwischen dem Tastendruck und der Hörbarkeit des Klangs
im Lautsprecher. Im Treiber-Menü ‘ASIO-Einstellungen’ des AudioInterfaces lassen sich die Puffergröße und weitere Parametern justieren, um dieses Problem zu vermeiden. Je größer dieser Pufferspeicher
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SPECIAL LIVE-MUSIK MIT VST-PLUGINS
ist, desto größer ist die Verzögerung bzw. die Latenz, desto störungsfreier ist allerdings auch die Audio-Ausgabe. Für das Spielen in Echtzeit sollte der Puffer jedoch so klein wie möglich sein, was wiederum
den Prozessor stärker belastet, weil er schneller arbeiten muss, um die
gleiche störungsfreie Ausgabe zu erreichen.
Da die Prozessor-Geschwindigkeiten heute aber gestiegen sind, ist die
Latenz immer weniger ein Problem-Thema und mit den neuesten superschnellen Thunderbolt-Schnittstellen ohnehin kaum mehr ein Problem.
Beim Spielen von Software-Instrumenten wird normalerweise eine
Latenz von 10 ms oder weniger als „in Echtzeit“ wahrgenommen. Um
das zu erreichen, müssen die Treiber des verwendeten Audiointerfaces
für diese Aufgabe optimiert sein.

VST LIVE HOST
Besorgen Sie sich eine Software, die auch für den Live-Einsatz konzipiert ist. Als seriöser Musiker braucht man zweifellos eine DAW
(Recoding-/Sequenzer-Software), um Musik damit produzieren zu
können. Aber auf der Bühne kann es einfacher sein, etwas zu verwenden, das speziell für Live-Performances bestimmt ist. VST-Instrumente live spielen kann ein bisschen unhandlich sein, wenn sie mit einer
DAW betrieben werden.
Eine VST-Live-Host Software ist hier die deutlich bessere Lösung, um
live-orientiert mit den VST-Instrumenten/Effekten zu arbeiten. Ein
solches Programm bildet eine „Arbeitsumgebung“, in der die verschiedenen VST-Plugins (Instrumente, Effekte..) laufen. Die populärsten
Programme dieser Art sind:
Mainstage (Apple)
Forte (Brainspawn)
Gig Perfomer (Deskew Technologies) - siehe oben
Freestyle (New Sonic Arts)
Cantabile Performer (Cantabile)
PatchWork (Blue Cat Audio)
VSTHost (H. Seib)
Mit diesen VST Hosts verwandeln Sie Ihren Laptop/PC in eine leistungsstarke Live-Workstation.
Man kann beliebige virtuelle Musikinstrumente
laden und diese per MIDI-Keyboard anspielen.
Split, Layer und Kombinieren von VST-Instrumenten mit VST-Effekten bieten vielfache
SoundDesign-Möglichkeiten. Einzelne Performances können dann via Programm-Wechsel Befehl angewählt werden - so, wie man es
von MIDI-Soundmodulen oder
Keyboards kennt.
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DIE SOUNDS
Der Markt an Software-Instrumenten, sog. Plugins, oder SampleLibraries ist heute unüberschaubar. Es gibt Unmengen von Produkten
aller Art, egal, ob man ein virtuelles Klavier, eine Geige oder Gitarre,
einen Chor oder auch ein ganzes Symphonie-Orchester sucht. Entsprechend breit ist auch die Preisspanne: Es gibt Plugins für 50 oder
für 5Tausend und mehr Euro.
Um als Keyboarder bestens ausgestattet zu sein, empfiehlt es sich, “All
Inclusive” Pakete zu nutzen. Damit sind Libraries gemeint, die ein großes, breit gefächertes Arsenal an Sounds aller Art bietet, so wie wir es
von einem Keyboard oder auch den modernen Orgeln kennen:
Native Instruments Komplete Select - inkl. Kontakt Sampler
Steinberg Absolute - inkl. Halion Sampler
Motu Mach5 V.3 - inkl. Mach 5 Sampler
IK Multimedia SampleTank
Arturia V-Collection
Wer ein digitales Klavier, ein Keyboard, eine MIDI-taugliche Orgel
oder einen MIDI-Controller hat, kann problemlos auf diese Sounds
zugreifen, indem man das Instrument mit einem MIDI-Interface an
den Computer anschließt. Viele Audio-Interfaces bringen die MIDISchnittstelle übrigens gleich mit. Anstatt sich nur auf den On-BoardTongenerator des Instrumentes zu beschränken, können jetzt eine fast
unendliche Anzahl von „virtuellen“ Instrumenten zusätzlich verwendet werden.
Einige Programme haben auch Standalone-Player. Das heißt, man
braucht sie nicht als Plugins in einem VST-Host zu benutzen (daher:
Standalone). Das eignet sich besonders dann, wenn nur ein bestimmtes Instrument/Software genutzt wird, z.B. ein Piano VST-Plugin wie
Ivory oder Pianoteq. Sobald jedoch dieses Piano mit einem weiteren
Sound als Layer aus einem anderen Plugin gespielt werden soll, muss
man einen der oben genannten VST Hosts nutzen.
Gleiches gilt natürlich auch für Sampler-Plugins wie Native Instruments Komplete oder Steinberg Halion, die ebenfalls “Standalone”
genutzt werden können.

MASTERKEYBOARDS CONTROLLER - STAGEPIANOS
Masterkeyboards haben bekanntlich Controller wie Taster, Slider, Fader etc, die auch zur Steuerung von virtuellen Instrumenten-Plugins
genutzt werden können. Äußerst komfortabel gestaltet sich das Zuweisen von Funktionen via MIDI Learn. Einfach MIDI Learn in der
Software für eine bestimmte Funktion oder einen Soundparameter aktivieren und den gewünschten Controller / Fader auf dem Keyboard
bewegen. Fertig. Schon kann man diese Funktion oder diesen Soundparameter live steuern.
In vielen Masterkeyboards
liegen aber auch dutzende
Templates bereit, bei denen
die verfügbaren Controller
des Keyboards bereits auf
bestimmte Funktionen beliebter Softsynths abgestimmt sind.
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Laptop: MacBook Pro Touchbar - maximaler Ausbau (2016)
Externe Festplatte: Samsung T3 (SSD)
VST Live Host: GigPerformer
Backups:
Physisches Backup: externe Festplatte Samsung T3 (SSD)
Backup Cloud: Dropbox
RD 2000: all Performances sind mit der internen
Klangerzeugung nachgebaut

EIN RÜCKBLICK

Zeitgemäß und zukunftsweisend sind sog. Hybrid-Instrumente. Hier
kommen Plugin und MIDI-Controller aus einer Hand und sind entsprechend optimal aufeinander abgestimmt. Ein Beispiel dafür ist
Arturia mit seinem KeyLab. KeyLab 88 ist ein professionelles USB/
MIDI Keyboard, das mit den Software-Paketen Analog Lab, UVI
Acoustic Grand und Pianoteq ausgeliefert wird. Dadurch wird das
KeyLab zu einem Hybrid-Instrument mit über 5000 Synthesizer-Presets
im Software-Format. Mit Analog Lab 2 sind neben den legendären
Synthesizersounds auch klassische Keyboardsounds aller
Couleur äußerst umfassend abgebildet. (Wurlitzer V, Stage-73V, Piano V). Ohne die Software ist das Hardware-Keyboard ein ganz gewöhnlicher MIDI-Controller.
Gleiches Prinzip - anderer Hersteller: Native Instruments Komplete
Kontrol. Es ist ursprünglich fast ausschließlich dafür gedacht, die Software-Instrumente und Libraries von NI Komplete in jeder beliebigen
DAW zu steuern. Das Komplete Kontrol ist perfekt auf die NI Komplete
Software abgestimmt und bietet ein einheitliches Browsing für alle NI
Komplete-Instrumente, Tag- (Schlagwort-) basiert und direkt über die
Hardware. Ohne die Software Komplete ist auch dieses Keyboard ein
ganz gewöhnlicher MIDI-Controller.
Aber Native Instruments ging sogar noch einen Schritt weiter und etablierte mit NKS einen neuen Industrie-Standard: Native Kontrol Standard (NKS) ist ein erweitertes Plugin-Format, mit dem hunderte Instrumente von NI und anderen führenden Herstellern auf die gleiche,
intuitive Art und Weise bedient werden können. Tag-basiertes Browsen,
sofortiges Vorhören von Sounds und eine nahtlose Verknüpfung mit
Komplete Kontrol. NKS erlaubt es, auch Software-Synthesizer von
anderen Herstellern mit den Kontrol-Keyboards von Native Instruments
zu steuern. Schon mehr als 50 namhafte Hersteller haben hunderte der
weltbesten Plugins fit gemacht für NKS. Dadurch lassen sich Plugins
von anderen Herstellern genauso in Komplete Kontrol aufrufen, wie
die hauseigenen Plugins und Libraries von NI.
Der Vorteil dieser Keyboards ist die perfekte Abstimmung auf Software-Instrumente. Das spart Zeit und tut dem Workflow gut.
Wer dem Computer nur zu 99% vertraut, nutzt nicht nur ein “stummes” Masterkeyboard, sondern setzt ein Stagepiano mit interner Klangerzeugung und umfassenden Masterkeyboard-Funktionen ein. Selbst
wenn das ganze Computer-System crasht, kann man mit dem Stagepiano und den internen Sounds den Gig ‘irgendwie’ zu Ende spielen.
Für alle, die sich nun fragen, wie mein persönliches Live-Setup 2017
aussieht, möchte ich einen kleinen Einblick geben:
Keyboard/Controller: Roland RD 2000
Audio Interface: Focusrite Clarett 2pre (Thunderbolt)
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Bis vor einigen Jahren nutzte ich ausschließlich den
VST Hardware Player RECEPTOR des Herstellers
Muse Research, ein 19”-Gerät mit einem eigenen Betriebssystem, dessen Focus zu 100% auf VST-Plugins lag. Viele namhafte PremiumHersteller unterstützen diese Plattform und stellten hierfür angepasste
Versionen ihrer VST-Plugins zur Verfügung. Das System lief mit diesen offiziell unterstützten Plugins sehr stabil und etablierte sich schnell
als DAS Hardware-Tool für professionelle Studio- und vor allem TourMusiker. Der Vorteil: man hatte Festplatte, Interface, Software und
Host-Software in einem 19” Gerät. MIDI/USB Kabel dran - fertig.
Leider war das Hase-Igel Rennen zwischen Receptor-Modellen und
den permanent schnelleren Prozessoren, größeren Festplatten-Kapazitäten irgendwann nicht mehr tragbar.
Es gab ähnliche, weniger erfolgreiche Konzepte für Hardware VST
Player wie die V-Machine (SM Audio), Audiostation (Seelake) oder
die Keyboard-Varianten des Herstellers OpenLabs. Bisher konnten sich
derartige Hardware-Konzepte angesichts der rasant fortschreitenden
Technologie aber kaum wirklich etablieren. Was die Zukunft auf diesem Gebiet bringt, wird sich zeigen.

SUMMA SUMMARUM
VST-Plugins (Software Instrumente und Effekte) sind heute für die
meisten Musiker in einer computerbasierten Studioumgebung die natürlichste Sache der Welt. Heute sind Software-Instrumente voll ausgereift und wurden auch klanglich weiterentwickelt. Die Zeiten, in
denen man sich massiv und zeitintensiv mit Problemen wie Latenz,
CPUs und Instabilität plagen durfte, sind weitestgehend vorbei. Parallel dazu spielt uns die rasante technologische Entwicklung in puncto
Computer-Technik in die Karten, wodurch sich wiederum viele neue
Möglichkeiten für schlaue Köpfe und Programmierer eröffnen.
Es gab eine Zeit, in der das Live-Musizieren mit einem Computer
ungefähr so ratsam wie ein Wochenende in einem Krisengebiet war.
Glücklicherweise haben sich die Dinge verändert - das Live-Spielen
mit einem Laptop/PC ist jetzt eine lebensfähige und kreative Option
geworden. Leistungsstarke Rechner und Programme haben es in den
letzten Jahren möglich gemacht, das computer-basierte Studio auf die
Bühne zu bringen und dabei einen Spielkomfort zu genießen, der einem „Hardware“-Instrument kaum nachsteht. Wenn man ein paar Regeln beherzigt, den Rechner nicht als „Tourbüro“ missbraucht und mit
Software und Daten „zumüllt“, die auf einem Musikrechner eben nichts
zu suchen haben, dann braucht man sich um eine sichere Performance
auf der Bühne kaum mehr Sorgen zu machen. Die nahezu grenzenlosen Klangmöglichkeiten und die herausragende Qualität vieler virtueller Instrumente und Sample-Libraries ist ein weiteres, nahezu unschlagbares Argument dafür, es einmal mit Kollege Computer an der
Seite auf der Bühne zu versuchen.
■
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