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Kurztest | Sample-Library

Terabyte-Orchester 
zur Miete

Software-Abonnements kommen 
in der Musikproduktion immer mehr
in Mode. Auch der US-Soundspezialist
EastWest gibt nun seine riesige
Sample-Bibliothek für einen monat -
lichen Obolus frei.

Unter dem Namen Composer Cloud ge-
währt EastWest Zugriff auf über 60 Sample-
Libraries, darunter auch die hochwertigen
Orchesterbibliotheken wie Hollywood Or-
chestral Brass, Strings und Woodwinds. So-
bald eine neue Sample-Bibliothek auf den
Markt kommt, wird sie automatisch Bestand-
teil des Abonnements. Während unseres
Tests wurde beispielsweise das Hollywood
Orchestral Solo-Cello veröffentlicht. 

Das Prozedere ist einfach: Der Kunde
wählt auf der Website eine monatliche oder
jährliche Abolaufzeit und erhält nach erfolg-
reichem Kassengang eine Lizenz für seinen
iLok-Account. Nun lassen sich im EastWest-
Installation-Center alle freigeschalteten Pro-
dukte auf die Festplatte laden und für die
Dauer des Abos einsetzen. Eine direkte
Cloud-Nutzung ist angesichts der schieren
Datenmengen von über einem Terabyte
nicht möglich. Nach Ablauf des Abos kann
man die Sample-Bibliotheken zwar nicht wei-
ter nutzen, wohl aber die damit fertig produ-
zierten Audio-Spuren und Gesamtwerke.

Für 27 Euro im Monat (280 Euro im Jahr)
stehen sämtliche Bibliotheken mit einer Auf-
lösung von 16 Bit/44,1 kHz bereit, inklusive
der Gold-Versionen der Orchester-Libraries
mit einer festen Mikrofonposition. Die Platin-
Versionen der Hollywood Orchester Series
mit 24-Bit-Auflösung und fünf verschiede-
nen, frei mischbaren Mikrofonpositionen
pro Instrument sind nur im Plus-Abo erhält-
lich, das lediglich jährlich für 565 Euro ge-

mietet werden kann. Es ist vor allem für
Profi-Komponisten interessant, die große
Orchesterwerke am Rechner arrangieren,
denn die Hollywood-Serie gehört mit zu den
besten auf dem Markt.

Das Angebot beeindruckt aber auch ohne
das „Plus“. Alle Bibliotheken überzeugen
durch exzellente Aufnahmequalität und
hohe Musikalität. EastWest liefert die Biblio-
theken mit einem eigenen Sample-Player-
Plug-in, das für jedes Instrument angepasste,
sehr differenzierte Einstellungen erlaubt. Von
marginalen Ausnahmen abgesehen, sind
sämtliche Artikulationen vorhanden (unter
anderem Vibrato, Con Sordino, Pizzicato und
Glissando bei Streichern). Zu den Highlights
zählen die umwerfenden Stormdrums, die
von zarten Kastagnetten bis zu martialischen
War Drums alles bieten, was es an Schlag-
werk gibt. Sehr gut gefielen uns auch die vie-
len asiatischen Instrumente, die etwa in den
Bibliotheken Ra und Silk digitalisiert wurden.

Produzenten und Komponisten, die stets
eine große Bandbreite an Instrumenten und
Arrangements vorhalten wollen oder müs-
sen, erhalten mit der Composer Cloud ein
faires und stilistisch extrem breit gefächertes
Angebot von Elektro- bis Klassik-Sounds, das
kontinuierlich wächst. Den Wert aller Einzel-
produkte im Gold-Abo beziffert EastWest
derzeit mit über 10 000 Euro, was angesichts
vieler Rabatt-Aktionen allerdings relativiert
werden muss. Doch selbst bei einem ange-
nommenen Nachlass von 50 Prozent könnte
man die Bibliotheken zum Kaufpreis fast
20 Jahre lang mieten.

(Kai Schwirzke/hag@ct.de)

Composer Cloud
Sample-Librarys im Abo
Hersteller EastWest, www.eastwest.com
Systeme Windows ab 7, OS X ab 10.7
Format VST 2.4, AU, AAX, iLok
Preise 27 e/Monat, 280 e/Jahr, Plus-Version 565 e/Jahr
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