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Hörerfahrung Lautsprecher TIME von der Firma myro 
 
Zwei Begegnungen mit der TIME - womöglich ein Lautsprecher mit 2 akustischen 
Gesichtern? 
 
 
 
 
Firma myro hat 2011 einen neuen Lautsprecher entwickelt, der das obere Ende der myro 
Lautsprecherpalette darstellt. Nach eigenen Angaben soll die Wiedergabequalität zum Besten 
gehören, die man für Geld und gute Worte erwerben kann. 
 
Die ersten Paare sind zum Jahreswechsel 2012 fertig gestellt worden und ich hatte gegen Ende 
Januar erstmals die Gelegenheit einer Hörprobe im Hause myro. 
 
 
 
Zunächst hat mich die Optik fasziniert. Von anderen High End Herstellern ist man bei 
Lautsprechern jenseits der 20.000 € Marke all zu oft schockierende Monsterformen und -größen 
gewohnt. Auf Nachfragen heißt es da, physikalische Gründe führten zu bestimmten Ausprägungen 
in Geometrie und Technik, ohne die könne man das gute Klangergebnis nicht erreichen.  
 
Schön - myro ist da scheinbar anderer Ansicht. Nicht dass ich behaupten wollte, myro hätte die 
Physik außer Kraft gesetzt. Aber ich behaupte, hier hat sich mal jemand Gedanken gemacht, wie 
physikalische Notwendigkeit mit Wohnraumfreundlichkeit und Stil zusammen paßt - ein tolles 
Ergebnis!! 
 
Jetzt komme ich zu den ersten Höreindrücken. Meine Erwartung hatte ich erst mal nach unten 
geschraubt nachdem ich hörte, dass das aufgestellte Lautsprecherpaar TIME erst einen Tag alt war 
und dementsprechend wenige Stunden gespielt hatte. Wer sich mit der Materie HiFi -Technik 
auseinandergesetzt hat weiß, wie schlecht ein fabrikneuer Lautsprecher klingen kann und was für 
eine erstaunliche Klangentwicklung dieser in seinen ersten 100 bis 200 Stunden Spielzeit 
durchlaufen kann. Hinzu kam die angeschlossene einfache Elektronik (CD-Spieler und ein 
Mischpult als Vorverstärker), die nichts Gutes erwarten ließ. Auch die verwendete, und in ihrer 
Preisklasse als sehr gut bekannte Stereoendstufe AMP I  von Audionet entsprach nach meinem 
Verständnis noch nicht dem Klangniveau, das notwendig gewesen wäre, um das als Ziel definierte 
Klangpotenzial einer TIME zu entfalten. 
 
Und so kam es dann auch 'rüber. Wie mittelmäßiges HiFi mit starkem Antrieb und auf "Größe" 
gequälte Darstellung, rau, wenig homogen, dynamisch zäh, kaum räumliche Darstellung und 
Ortbarkeit, Stimmen waren kratzig.  
Absolut betrachtet war das Ziel für meine Ohren weitgehend verfehlt - berücksichtige ich jedoch die 
bereits erwähnte Elektronik, den Einspielzustand und die noch gar nicht angesprochene sorglose 
Geräteaufstellung, Verkabelung, Stromversorgung und Raumakustik, habe ich gehört, was ich von 
einem sehr guten Lautsprecher unter diesen Bedingungen erwarte - die akustische Offenbarung 
der Summe aller Fehler, die im Zuge der Zusammenstellung und Aufstellung einer (High End-) 
Anlage möglich sind. 
 
 
Im Leben trifft man sich immer zwei mal, heißt es. 
Und so kam es, dass ich Mitte Februar im Rahmen eines musikalischen Nachmittags für 
Musikliebhaber und eine an myro Lautsprechern interessierte Hörerschaft ein Paar TIME zu mir 
nach Hause bekam. Diese Lautsprecher sind bereits vier Wochen lang bei einem Kunden gewesen 
und seien, so die Aussage, viel gespielt worden. 
Die ersten Tackte der TIME an meiner heimischen Anlage bestätigten eine grundlegend andere 
und bessere Performance, als ich vom ersten Höreindruck in Erinnerung hatte. Aber noch nicht 
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wirklich gut, immerhin hatten die Lautsprecher 24 Stunden im Auto gelegen inklusive einer Nacht 
mit leichten Minusgraden.  
Am nächsten Tag, als die TIME scheinbar temperaturmäßig vollständig aklimatisiert gewesen 
waren, legten sie aber richtig los. Da ich hauptsächlich Jazz höre, steht bei mir davon ein größere 
Auswahl, auch an technisch gut aufgenommenen CD's  und SACD's, mit verschiedenen 
instrumentalen und vokalen Besetzungen. Ich habe nacheinander mehrere meiner 
Lieblingsscheiben mit Piano Trios, Sachsofon, Trompete, Gesang und Gitarre eingelegt. Die 
Präzision und Definition der Wiedergabe hat mich sofort erstaunt. Absolut deutlich, neutral,  
natürliche Klangfarben, das alles über den gesamten Hörbereich. 
 
Diese ersten Eindrücke verfestigten sich über die Wochen immer weiter - die TIME waren immerhin 
6 Wochen an meiner Anlage. Und es wurden Töne deutlich, die meine eigenen Lautsprecher im 
Klangteppich offensichtlich vernachlässigen - z. B. der Besen des Schlagzeugers war auf einmal 
ganz klar als solcher hörbar und nicht nur das, ich konnte genau die Stelle orten, an der er 
gestrichen wurde. Überhaupt die Ordnung der Musiker war punktgenau zu hören, in der Breite und 
nach hinten - nach hinten?, komisch bei einer eindimensionalen Lautsprecheraufstellung, aber es 
ist so. Faszinierend! 
In Sachen räumlicher Darstellung, aber auch in Präzision, Klangfarben, Dynamik, also letztlich 
alles, was eine autentisch natürliche Wiedergabe bewirkt, gab es allerdings deutliche Unterschiede 
von CD zu CD. Das führt beim Durchhören der eigenen CD/SACD-Sammlung manchmal zu 
Irritationen. Manche bisher als gut aufgezeichnet geltende Aufnahme klingt plötzlich schrill oder 
basslastig, Stimmen spröde oder die räumliche Darstellung irgentwie merkwürdig verzogen. Hier 
trennen die Lautsprecher aufnahmetechnisch klar die Spreu vom Weizen.  
 
Technisch gut aufgenommene Musik macht mit der TIME unglaublich viel Spaß. Auch dynamisch 
ist sie sehr gut drauf. Sowohl bei leise ausklingenden Instrumentenklängen oder Raumhall als auch 
bei heftigsten Schlägen auf Becken oder Kesselpauke pariert der Lautsprecher mit Druck, Präzision 
und einer sagenhaften Verzerrungsfreiheit. Der Bassbereich erreicht eine Durchhörbarkeit und ein 
Differenzierungsvermögen in allen Tonlagen, wie ich es sonst nur bei wenigen (nicht allen) 
Lautsprechern der höchsten Preisklassen gehört habe. Allenfalls der Druck im Bass könnte noch 
eine 'kleine Spur' zulegen. Vielleicht Geschmackssache. Und der Mittel- Hochtonbereich gehört 
zum Besten, was ich je gehört habe. Stellenweise wurden subtile Feinheiten in stimmlichen 
Artikulationen hörbar, die in dieser Genauigkeit und Natürlichkeit sonst nur live wahrnehmbar sind. 
Bei aller Präzision im Detail leidet nicht die Geschlossenheit der Wiedergabe bei größeren und 
großen Besetzungen (Bigbands, sinfonische Besetzungen). 
 
Ich habe die TIME in diesen 6 Wochen ca. 55 Stunden gehört, in denen sie sich hörbar 
weiterentwickelt haben (Zunahme an Selbsverständlichkeit und Dynamik). Sie hat sich mir als ein 
zutiefst ehrlicher Lautsprecher offenbart, der jeden Ton in seiner ganzen Qualität und Quantität 
ohne erkennbare Schönfärberei oder sonstige Verfälschung/Verdeckung darstellt!  
Das bedeutet, daß die dem Lautsprecher vorgelagerte Technik auf gleichem Niveau sein sollte, 
sonst kann es passieren, daß man klangliche Unpässlichkeiten fälschlicherweise den 
Lautsprechern zuschreibt und nicht den tatsächlichen Verursachern. Wenn alles stimmt, ist das 
Vergnügen auf Seiten des Hörers. Versprochen! Die emotionale Schwelle wird schnell erreicht, weil 
die selbstverständliche Wiedergabe mit der TIME zu entspanntem Hören führt und man die Technik 
einfach vergißt. 
Ich bin beeindruckt! 
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Schluß-Info 
Selbstverständlich können die Leser meiner Zeilen unterstellen, daß meine eigene technische 
Ausstattung und auch die Raumakustik dem Niveau einer TIME gerecht wird, sonst könnte ich viele 
von den hier geschilderten Eindrücken gar nicht wahr nehmen.  
 
  
Zu meiner Eingangs-Frage: Nein, sie hat nicht 2 akustische Gesichter,  
                                             sie hat 1 sehr schönes Optisches und 1 noch schöneres Akustisches 
 
 
Fred Harbeck, 2.04.2012   
   


