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Valvet

Röhrenvorverstärker: Soulshine 2 Mk 2 von
Valvet

Da ist diese immer wiederkehrende

Sehnsucht, mit meinem Audiozeug endlich

anzukommen. Es fühlt sich in meiner Vor -

stellung gut an, nur noch mit den aus etlichen

Jahren selektierten Gerätschaften zu hören,

die sich als das vermeintlich „Beste“ heraus-

kristallisiert haben. Es wird nicht mehr

gewechselt. Das Sparbuch bleibt unangeta-

stet. Wenn überhaupt, kommt neues Vinyl ins

Haus. Wie ich dieser Vorstellung ein Stück

näher kommen will, das kann man hier lesen.

Schon in der Zeit, in der ich in das HiFi-

Thema tiefer einstieg, also Anfang der 90er

Jahre, hatte ich erste Begegnungen mit

Geräten von Valvet, die damals die Form

schwarzer Ziegelsteine hatten. Um 2015

herum besaß ich sogar eine Valvet Soulshine

1 Vorstufe, die bei mir damals immerhin eine

Shindo Monbrison verdrängte. Danach kam

ich auf einen Vollverstärker-Trip und die

Soul Intruder

von Knut Barnstorf
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Soulshine wechselte den Besitzer. Noch man-

ches Mal sitze ich da und ärgere mich, weil

ich die Soulshine überhastet weggegeben

habe. 

Einmal im Monat fahre ich Richtung

Ostsee und komme auf der A1 kurz vor

Lübeck an Bargteheide vorbei. Dort ist die

Firma Valvet zu Hause. Und jedes Mal, wenn

das Schild die Abfahrt Bargteheide anzeigt,

klack, ist dieser Firmenname in meinem Kopf.

Auf der Fahrt zurück ist es wieder dasselbe

Spiel. Klack, Firmenname.

Bei den letzten Norddeutschen Hifitagen

vor der Corona-Krise hatte ich Gelegenheit,

meinen Namensvetter Knut Cornils, Inhaber

der Firma Valvet, kennenzulernen. Der

Diplom-Ingenieur Knut Cornils war mir sofort

sympathisch. Die Vorführung in dem Mes -

sezimmer war überaus spannend. Es spielte

eine wunderbare Anlage mit kompletter

Valvet-Verstärkung an Silberstatic-Laut spre -

chern. Für mich war dies auf der Messe eine

der stimmigsten Anlagen. Das Erlebnis brann-

te sich förmlich in meine Seele.

Ein Bekannter von mir lud mich etwas

später ein, seine neue Valvet Soulshine 2 Mk

2 mit meiner Thomas Mayer-Vorstufe im

Vergleich anzuhören. Ich machte dicke

Backen. Die Valvet spielte so gut, dass ich

nun beschloss, diesen Vorverstärker noch

genauer unter die Lupe zu nehmen. Also folg-

te ein kurzer Anruf bei Knut Cornils und er

schlug mir sofort vor, die neueste Variante der

Valvet Soulshine 2 MK 2 zu beschreiben. Am
Die liebevollen Ausfräsungen werden gegebenenfalls in

Kundenwunschfarbe illuminiert.
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besten solle ich doch beim nächsten Mal die

Abfahrt Bargteheide auch nutzen, anstatt

daran vorbei zu fahren, so wäre eine Abho -

lung des Geräts nebst einem netten Gespräch

möglich. Gesagt, getan.

Nun steht sie hier. Die zweiteilige Valvet

Soulshine 2 MK 2. Oben thront die Röhren -

vorstufe, darunter steht das externe Netzteil.

Vorne an der Vorstufe zeigt rechts ein Display

die gewählte Lautstärke an. Zwei Köpfe gibt

es, einen zur Quellenwahl und einen zur

Einstellung der Lautstärke. Mehr findet man

an der Front nicht. Eine Firmenbezeichnung

und andere Beschriftungen fehlen zu Gunsten

einer sehr sauberen und gelungenen Optik. 

Das Netzteil hat noch einmal dieselben

Maße. Eine recht schwere und handliche

Fernbedienung lässt es zu, die Soulshine

bequem auch vom Sofa aus zu dirigieren. Der

On/Off-Knopf befindet sich vorne unter dem

Gehäuse des Netzteils. Die aufgeräumte

Optik wird also bis zum letzten Detail weiter-

Ein Blick auf die Relaissteuerung des Volumepotis.
Transparenz und Detailfreude sind auch Ergebnis dieser
hochwertigen Lautstärkeregelung von Khozmo. Die
Verdrahtung ist extrem sauber ausgeführt.
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geführt. Ich kann jetzt schon sagen, dass die-

ses Gerät nur noch wenig mit meiner damali-

gen Soulshine 1 zu tun hat. Die Soulshine 2

MK 2 ist ein ganz anderes Kaliber.

Der Aufbau der Vorstufe erfolgt in kom-

pletter Doppelmonobauweise. Dazu gibt es

das externe Doppelnetzteil. Die Lautstärke

wird über eine 64-stufige Relay-Steuerung mit

Z-Foil-Widerständen eingestellt. Die Elektro -

nik des Lautstärkereglers ist wiederum über

ein extra 5,5 Volt Netzteil versorgt. Die Wider -

stands  bestückung und der Heizungs regler

wurden in der Soulshine 2 MK 2 nochmals

verbessert. Es gibt vier Hochpegel-Anschlüs -

se. Für meine Bedürfnisse reicht das. Auf der

Rückseite wurde auch nicht gespart, die

Anschlussbuchsen sind von erstklassiger

Qualität. Innen werkeln je zwei Röhren vom

Typ ECC802S und ECC99. Um die RoHS-

Richtlinien zu erfüllen, sind Röhren aus aktu-

eller Produktion verbaut, die - soweit kann ich

es hier schon vorwegnehmen - von klanglich

hoher Güte sind. Die Verkabelung besteht

aus PTFE isoliertem Reinsilber. Man findet

dort auch ein eigenartiges Gebilde, das aus-

sieht wie Metallspäne, die in eine Art Harz

gegossen sind. Das diene zusätzlich der

Harmonisierung so Knut Cornils. Mehr möch-

te er darüber nicht verraten. Die Schaltung ist

sauber durchdacht und mit besten Bauteilen

konstruiert. Die Valvet-Geräte bestehen aus

Aluminiumgehäusen mit soliden Wand -

stärken. Da wackelt nichts. Es gibt die

Verstärkermodelle in schwarz und silber. Die

Farbe der Illumination kann frei gewählt wer-

den. Aber auch für die Gehäusefarben hat der

Kunde durch Sonderbestellung Wahlmög -

lichkeiten, wenn es mal ganz extravagant sein

soll. Auch Carbon-Fronten und -Deckel sind

denkbar. Knut Cornils versucht auf alle Kun -

denwünsche einzugehen. Das macht halt

eine Kleinserie und Handarbeit aus. Es hat

schon etwas, ein Produkt aus einer Manu -

faktur aus eigenen Landen zu bestellen. Man

besitzt dann ggf. ein Unikat, eben echt

Custom Made, was beispielsweise auch im

Bereich amerikanischer Edelmotorräder nicht

wegzudenken ist.

Hörerlebnis
Nun zu den technischen Details. Jetzt

möchte ich Musik hören. Schnell verbinde ich

zur Inbetriebnahme das Netzteil mit dem

eigentlichen Vorverstärker mittels den drei

mitgelieferten Versorgungstrippen. Das eben-

falls beigepackte hochwertige Netzkabel wird

angedockt und es kann losgehen. Sobald das

Gerät angeschaltet ist, füllt sanftes weißes

Licht die v-förmigen Ausfräsungen an den

Chromfronten. Die Beleuchtung ist für das

Auge angenehm. Das Leucht-Display für die

Lautstärke lässt sich zusätzlich in mehreren

Stufen dimmen. Nach einer Minute ist die

Soulshine bereit zu spielen. Spielpartner für

diesen Test ist die exzellente Class D-

Endstufe XTZ Edge A2-300.

Jazzstücke und bewusst audiophile

Messedauerbrenner finden sich bei mir sel-

ten. Aber das folgende Stück will ich nicht vor-

enthalten. „Mashup“ aus Patricia Barbers

zwölf tem Studiolbum „Clique“ aus dem Jahr

2021 ist mit der Valvet Soulshine ein echter

Klang-Knaller. Der achtminütige Track ist per-

fekt aufgenommen. Die Mikrofone standen

offenbar genau richtig. Auch wenn die Valvet

es somit leicht hat, macht sie es hier viel bes-

ser als alle meine eigenen Vorverstärker. Der

Bass ist intensiv aufgenommen und wird mit

Energie in meinen Hörraum geworfen. Das

„Holzige“ des Instruments wird regelrecht



Valvet

Hörerlebnis

spürbar. Patricia Barbers Klavierarbeit

schwankt von lässig bis explosiv. Die Wechsel

werden mit aller Dynamik dargestellt. Zum

Ende des Stückes darf sich Jon Deitemyer am

Schlagzeug auch nochmal richtig auslassen.

Die Musik legt sich wie ein Mantel um den

Hörer herum. Das klingt derart lebendig und

echt, dass es wirklich schwer in Worte zu fas-

sen ist. Die Becken schillern zudem mit bun-

ten Farben, irre. Patricia Barber selbst sagte

zu den Aufnahmen: „Das ist eine gute Dar -

stellung dessen, was Sie hören, wenn Sie uns

live erleben.“ Dank der Qualität der Valvet

Soulshine geht dieses Versprechen voll auf. 

Als nächstes darf ich mit der Valvet mei-

nen Lieblingstrack von Uriah Heep neu erle-

ben. Es ist die wundervolle Piano-Ballade

„Rain“ vom Album „The Magicians Birthday“.

Das ist ein Schock. Im positiven Sinne. Ich

kriege die Kurve gerade nicht mehr. Zu inten-

siv ist dieses Hörerlebnis. Mir steht jedes

Armhaar zu Berge. Und David Byron legt zum

Ende des Songs gesanglich nochmal richtig

zu, die Valvet hält mit. Der Hochtonbereich ist

dermaßen seidig, dass mir die Spucke weg-

bleibt. Ich kenne das Lied in- und auswendig.

Das ist trotz des Zuckergusses nicht verfärbt,

nein keineswegs. Ich habe wirklich keine Ah -
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nung, wie die Valvet das macht, aber alles

wird in schönste Klangfarben gehüllt, dazu

irgendwie angenehm glattgekämmt, so ist die

Wiedergabe auch absolut verzerrungsfrei.

Manchmal hatte ich meinen neuen Digital-

Analog-Wandler in Verdacht, dass er doch

noch nicht das Ende der Fahnenstange wäre

und nicht analog klingen würde, da irgendwie

noch eine minimale Klanghärte übrig blieb.

Nein, er ist ein toller DAC wie mir die Valvet

jetzt zurückmeldet. Der Tidal-Stream aus

2017 von „Rain“ ist mit der Soulshine 2 MK2

eine schlackenfreie, sanfte, detailreiche

Wiedergabe, die ich so noch nicht gehört

habe. Offenbar hat Knut Cornils sehr viel Wert

auf extrem niedriges Grundrauschen und ver-

zerrungsfreie Wiedergabe gelegt. Das ist gut

so, denn nur dann kann sich Musik auch mit

geringer oder mittlerer Abhörlautstärke so

lebendig vom Hintergrund ablösen. Die Töne

klingen sehr unmittelbar und dabei stets

natürlich.

Ein Bruce Dickinson-Solowerk macht

diesmal den Abschluss. Die LP „Tyranny of

Souls“ aus dem Jahr 2005 klingt für ein

Hardrock-Album recht ordentlich. Es ist das

sechste Studioalbum des Sängers von Iron

Maiden. Ein Teil der Aufnahmen sang er auf

Die wunderbare Chromfront der Soulshine 2 hat den
King of Rock’n’Roll erfasst. Die Valvet spielt auch
königlich.
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einem Futon-Bett liegend, da er einen Sturz

hatte, bevor die Gesangsspuren für „Tyranny

of Souls“ aufgenommen werden sollten. Er

hatte starke Schmerzen, wollte aber die

Aufnahmen unbedingt machen. Das Album ist

sehr abwechslungsreich und übertrumpft qua-

litativ die Iron Maiden-Alben, die zu dieser

Zeit entstanden. Die Stimme von Dickinson ist

nicht sehr laut abgemischt. Dennoch klingt sie

mit der Valvet sehr detailliert. Messerscharf

wird der Fokus auf Dickinsons gesangliche

Fähigkeiten gelegt. Man hört, dass er in den

oberen Lagen nicht mehr so locker unterwegs

ist wie in den 1980er Jahren, dafür in den tie-

fen Stimmlagen eine wunderbare Fülle an den

Tag legt. Dickinson legt schon von Beginn des

Albums an los. Mit hoher Geschwindigkeit

geht es von „Abduction“ zu „Soul Intruders“

über, das seinerseits noch mal eine Schippe

drauf legt. Der Beginn haut einen schon allein

wegen der David Morenos Double-Bass-

Drum weg. Die Drums unterliegen strenger

Kontrolle der Valvet Soulshine. Die Gitar ren -

riffs sind schnell galoppierend, klingen brutal

und fett. Das ist bester U.S. Power-Metal-Stil.

Gut, Dickinson nimmt das Tempo nach eini-

gen Takten wieder heraus. Dafür ist jetzt Platz

für himmlische Gesangparts und den Killer -

refrain. Die Valvet rockt das Ding, harte und

fette Gitarrenriffs kann sie in vollem Umfang

transportieren. Schnelle Drums kann sie kno-

chentrocken umsetzen. Mit diesem Auftritt

zum Song „Soul Intruders“ ist die Soulshine

wirklich zum Seelen-Eindringling geworden.

Sie hat sich festgebrannt mit ihrer überaus

souveränen Darbietung, die keinerlei Schwä -

chen zeigt. Ich bin ein Erbsenzähler, aber hier

finde ich nichts, was zu bemängeln wäre.

Daher ist die Valvet Soulshine meine neue

Referenz, was Vorverstärker angeht. Den

Glauben, angekommen zu sein, habe ich be -

reits wieder verloren. Leider muss ich die

Leih gabe Herrn Cornils nun zurückgeben.

Aber nicht, ohne mir eine eigene Soulshine zu

bestellen. Wenn die bei mir im Hörraum steht,

werde ich angekommen sein. Ich schwöre es.

KBA

Das Produkt:

Valvet Soulshine 2 Mk 2 Vorverstärker

Preis: ab 7.300 Euro

Anschlüsse: Anschlussmöglichkeit für 4

Hochpegelquellen. Es stehen wahlwei-

se drei Ausgänge zur Verfügung.

Verstärkung: ca. 8-fach (ca. 18dB),

maximale Ausgangsspannung > 50 Volt

Abmessungen(B x H x T): 445 x 80

(inkl. Füsse) x 310 mm

Gehäuse: Alle Gehäusekomponenten

sind aus Aluminium gefertigt, die

Materialstärken liegen zwischen 

2 und 12 mm

Röhren: Je zwei ECC802S und ECC99

Valvet High-End Verstärkung

Inh. Dipl.- Ing. Knut Cornils

Fliederbogen 8a, D-22941 Bargteheide

Tel.: +49 (0)4532-267651

E-Mail: info@valvet.de

Internet: www.valvet.de

Gehört mit:

Endverstärker: XTZ Edge A2-300

Plattenspieler: Acoustic Signature Final Tool

Tonabnehmer: Skyanalog P1

Phono: Ampearl RE1030

Übertrager: Tribute 1:10

DAC: Topping D70

Zuspieler: Squeezebox Touch

Lautsprecher: Klang & Ton Donar

Sub: XTZ 10.17
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