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Miroslav
Philharmonik 2
Hersteller: IK Multimedia
Web: ikmultimedia.com
Bezug: Fachhandel, Online
Preis: 476 Euro
Upgrade: 286 Euro
Light-Version: 119 Euro
Version: 2.0.2 

umfangreiche Orchester-
Library
detailreiche Spielweisen
ausgezeichneter Klang
gutes Preisleistungs-
verhältnis

Technik:
Bedienung:
Preisleistung:

Bewertung:

Test: Miroslav Philharmonik 2
Nach über zehn Jahren haben IK Multimedia und Miroslav Vitous ihrem Erstlingswerk ein gehöriges Update verpasst. 
Was hat das neue Rundum-sorglos-Paket wohl alles in petto? von Johannes Dicke

Eckdaten:
•  umfangreiche Orchester- 

Bibliothek
• auf Sample Tank-Basis
• über 40 GB Sample-Content
•  aufgenommen in den  

CNSO Studios
• ausgezeichneter Klang
• 64-Bit-Unterstützung
• 34 Effekte
•  optimierter ConvoRoom- 

Faltungshall
• acht neue Macro-Regler
• Multi-Part Play-Interface
• 16-Kanal-Mixer
• neuer Live-Mode
• integrierter Custom-Shop

W
as lange währt, wird immer 
besser.“ So oder ähnlich ließe 
sich ein bekanntes Sprichwort 

auf die lange Geschichte unseres Test-
kandidaten umdichten. Schon 1993 hatte 
der tschechische Kontrabassist Miroslav 
Vitous seine höchsteigene Vision eines 
Symphonieorchesters in Sample-Gestalt 
verwirklicht. Nachdem er und IK Multi-
media 2005 in einem gemeinsamen Joint-
Venture daraus Miroslav Philhamonik 
1.0 entstehen ließen, ist nun die zweite 
Orchesterrunde – nach wie vor auf hausei-
gener Sample-Tank-Basis – zu haben. 

Orchester 2.0
Genau wie in der Workstation gibt es auch 
an dieser Stelle drei verschiedene Bedien-
Pages. Auf der ersten lassen sich unter der 
Überschrift „Play“ mittels linksseitigem 
Browser Instrumente aussuchen und in 
bis zu 16 Slots auf der rechten Seite laden. 
Zur Wahl stehen entweder Einzelinstru-
mente oder praktische Multis. Letztere 
offerieren mit fix und fertigen Ensemb-
les vom Streichquartett bis hin zur gro-
ßen Orchesterbesetzung einiges an Zeit-
ersparnis. Die enthaltenen Instrumente 
brauchen rechts nur einzelnen MIDI-Kanä-
len zugewiesen werden und schon lässt es 
sich bequem loskomponieren. Zudem bie-
ten zahlreiche MIDI-Pattern massig Inspi-
rationen und ein praktischer Live-Modus 
ermöglicht über individuelle Zusammen-
stellungen von Multis in Form von Set-
listen, sodass beim nächsten Live-Gig für 
jedes Stück sofort das benötigte Instru-
ment parat ist.

Mix & Edit
Ist die gewünschte Instrumental-Kombi 
geladen, lässt sich diese im „Mix“-Fens-
ter auf einem 16-Kanalmischpult abmi-
schen. Dort stehen neben Standardfunkti-
onen fünf Slots pro Kanal für Insert- sowie 
vier Return-Kanäle für Send-Effekte bereit. 
34 Prozessoren sind mit dabei, um die Sig-
nale mit modernem Faltungshall und 
Co. zu veredeln, vier Module aus T-Racks 
inklusive. Bedarf es schließlich tief gehen-
der Eingriffe, lässt sich dies auf der „Edit“-
Page bewerkstelligen. Von diversen Sam-

ple- und MIDI-Optionen über LFO- bis 
hin zu Filter- und ADSR-Hüllkurven kann 
dort grundlegende Klangformung betrie-
ben werden. Last, but not least gestattet 
eine praktische Macro-Sektion unterhalb 
des Hauptarbeitsbereichs Schnellzugriff 
auf die acht wichtigsten Parameter eines 
jeweiligen Instruments oder via FX-Button 
auf die Detail-Justage von Effekten.

Blockbuster-Score
Klanglich ist erst einmal den altehrwür-
digen Samples aus der ersten Miros-
lav-Version ihr Alter ganz und gar nicht 
anzumerken – ausgenommen in puncto 
Natürlichkeit. Zwar haben auch nach 
über 20 Jahren die Aufnahmen nichts von 
ihrem tschechischen Charme eingebüßt 
und betören mit warmem, leicht ober-
tönigem Charakterklang. Doch was die 
Lebendigkeit angeht, kommen die alten 
Sample-Instrumente mitunter hölzern 
daher, aufgrund seinerzeit noch nicht 
integrierter Round-Robin-Technik, was ins-
besondere bei den Chören auffällt. Ganz 
anders präsentieren sich hingegen die 
mehr als 40 Gigabyte Neumaterial, das 
durch die Bank mit ebenso wohligem und 
nochmals etwas transparenterem Klang-
bild zu begeistern weiß. Der wahre Knal-
ler dabei sind die vielen unterschiedli-
chen Spielweisen. Sie liegen nicht nur 
in verschiedenen Dynamikstufen, son-
dern auch in verschiedenen Tonlängen 
vor, wodurch sich zusammengenommen 
eine tolle Lebendigkeit erzielen lässt. Von 

jedem Instrument gibt es eine oder meh-
rere Versionen, welche im Browser auf der 
„Play“-Seite mit KS gekennzeichnet sind 
und die wichtigsten Artikulationen ent-
halten. Diese können kinderleicht über 
Keyswitches angewählt werden. Falls die 
Auswahl der KS-Version an einem Punkt 
nicht ausreicht, stehen außerdem zahlrei-
che Einzelspielweisen zur Verfügung. Ein-
ziger Wermutstropfen: Die Keyswitch-Tas-
ten lassen sich nicht frei belegen und jede 
weitere Artikulationsart, die nicht serien-
mäßig vorgesehen wurde, muss als kom-
plettes Einzelinstrument in den nächsten 
freien Instrumenten-Slot geladen wer-
den. Doch für packende Endresultate ist 
das keinesfalls hinderlich, zumal die Strei-
cherabteilung außerdem noch weitere 
besonders schmackhafte Extra-Spielwei-
sen bereithält.

Fazit
Wer eine wohlklingende, verhältnismäßig 
günstige Orchester-Library sucht, sollte 
bei Miroslav Philharmonik 2 unbedingt 
genauer hinhören. Gegenüber der ers-
ten Version hat sich die zweite Ausgabe 
mächtig gemausert: Sehr schöner HD-
Sound, kinderleichte Bedienung und viel-
seitige Klangformungsmöglichkeiten bie-
ten wirklich alles, was das Producer-Herz 
begehrt. Insbesondere der detailreiche 
Artikulationsumfang des neu hinzuge-
kommenen Sample-Content weiß durch 
seine Natürlichkeit wahrhaft zu begeis-
tern. 

Orchester 2.0: In puncto Artikulationen weiß die rund 58 Gigabyte große Bibliothek unter anderem bei 
Violinen und Cellos auch mit ausgefallenen Extra-Spielweisen zu punkten.
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Alternativen
Vienna Special Edition 
Vol. 1
295 Euro
www.vsl.co.at

Project Sam Orchestral 
Ess. 1
299 Euro
www.projectsam.com

Siedlaczek Complete  
Orchestral
189 Euro
www.bestservice.de


