
... entscheidender jedoch ist, dass der V 80 als Ge-
neralist durchgeht, sowohl klanglich betrachtet als
auch unter der Perspektive, welche Lautsprecher
man mit ihm betreiben kann. Er braucht keine Hoch-
wirkungsgrad-Wandler, auch kritischere Wattver-
nichter laufen gut an ihm. Er braucht auch nicht
zwingend „ein hübsches Mädchen und hinten in der 
Ecke macht es dann und wann Pling“-Musik. Ich
meine, das funktioniert schon – aber eine Beetho-
ven-Breitseite oder Big Beat-Schweinereien eben
auch. Das können Sie ja mal mit ‘nem SET-Amp ver-
suchen, wenn Ihnen der Sinn nach Rauchwölkchen
im Wohnzimmer steht.

.....Ja, vielleicht kann man es auf diesen Nenner
bringen: Die Basis bilden beim Octave V 80 Kriterien
wie die Stabilität der Musikpräsentation (räumlich
wie tonal, im Sinne von differenziert, nicht zusam-
menmischend), Neutralität und Realismus. Und erst
auf dieser Basis gönnt er sich den Flair, der gemein-
hin mit Glaskolben assoziiert wird. In gewisser
Weise stellt er also die Röhre vom Kopf auf die
Füße. 

.....Der Vorteil eines neutral abgestimmten Grund-
tonbereichs – welchen ich dem V 80 attestiere – ist
die größere Vielfalt an Klang-Möglichkeiten, auch
scheint mir das „Gesamttempo“ der Wiedergabe zu-
zulegen, die Musik tönt einfach beweglicher, agiler,
da weniger verdeckt vom „Wärmedunst“. Kuschelig-
warm tönt es allerdings nicht.

... in der Konstellation mit dem „für eine Röhre“
schlankeren Grundtonbereich wird deutlich, dass es
hier nicht um ein – wenn auch passabel klingendes –
Surrogat geht, sondern um realen Bass und Tief-
bass. Schwarz, beweglich, federnd – der echte Stoff!
Es geht darum, dass meine launische Privatansicht
„Röhrencharme, schön und gut, aber ich brauch‘
richtiges Fundament“ unzweifelhaft etwas Schlag-
seite bekommen hat.
.zt. 
........ überhaupt komme ich zu der Überzeugung,
dass der Faktor Körperlichkeit – und zwar quer über
das gesamte Frequenzband betrachtet – eine Stärke
des Octave V 80 ist. Ein Sänger hat hier nicht nur ei-
nen Mund, sondern auch einen Kopf – und, je nach
Tonlage, eine mehr oder minder große Brust. Es
gibt freilich Röhrengeräte, die „machen“ einen noch
größeren Körper. Gute Frauenstimme, gute Auf-
nahme, guter 300B-Amp – so etwas kann noch
mal mehr anrühren. Dem Octave sind hier rea-
listische Proportionen wichtiger, als Maximal
Bloom/Luftigkeit.
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„Best of both worlds“, mag eine Phrase sein, aber
klanglich orientiert sich Octaves größter Vollverstär-

ker V 80 in diese
Richtung – und ist
dabei doch ein rei-
ner Röhrenverstär-
ker, kein Hybrid.
Souveränität und
Stabilität der Mu-

sikpräsentation sind klare Pluspunkte, die nicht im-
mer mit Glaskolben verbunden werden. Ganz zu
schweigen von diesem austrainierten und fleischi-
gen Bass, den der Octave V 80 vermittelt. Anderer-
seits kommen Tugenden wie Luftigkeit, Tempo, Kör-
perlichkeit, Feinzeichnung usw. nicht zu kurz. Nicht
als Einzeldisziplinen, die es zu maximieren gelte,
sondern schon eher im Einsatz wie bei einem guten
Koch: hier und da die rechte Prise rundet das Rezept
ab. Und die vermeintlich typische Röhrenwärme?
Suchen Sie besser an anderem Orte. Verstärker-Dog-
matiker beider Lager könnten enttäuscht werden –
was meiner Meinung nach für das Konzept des Herrn
Hofmann spricht. Eine sehr gelungene klangliche Mi-
schung.

........ einen „für eine Röhre“ ungemein durchge-
zeichneten, differenzierenden und tiefreichenden
Bass – der aber andererseits dank Saft und Körper-
lichkeit viele Transistoren wie Trockenfutter erschei-
nen lässt. 

... einen Grundtonbereich, der auf Normal Null
angesiedelt ist und daher manchem vielleicht kühler
erscheint (als andere Röhren). Ich meine, dass das to-
nale Differenzierungvermögen auch hier überdurch-
schnittlich ist, genauso wie Tempo und Agilität.

... eine generell „neutrale Abmischung“ von den
Mitten bis in die Höhen, mit einem kleinen Extra-
schuss im Präsenzbereich. In an sich schon hellen
oder gar harten Anlagenkonstellationen stellt er frei-
lich kein Gegengift dar – der V 80 ist kein Beruhi-
gungsmittel.

... eine realistisch breite wie tiefe Bühne, in der die
einzelnen Akteure natürlich eingegliedert werden,
soll heißen, Instrumente/Stimmen besitzen einen
glaubhaften Körper mit Luft drumherum. Eine sehr
authentische Vorstellung.

........ ein auffallend dynamisches Verhalten, insbe-
sondere die Feindynamik im Mittenband weiß zu fas-
zinieren – man bleibt an der Musik dran.

... ein sehr hohes Tempo. Der V 80 folgt eigentlich
allem Musikgeschehen ansatzlos.

Der Octave V80 zeichnet sich aus durch ...
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