
Eine Insel. Die Briten füh-
ren ein Leben jenseits 
der innereuropäischen 

Spielregeln und sind stolz dar-
auf. Bei ihnen ticken die Uhren 
anders, im Wortsinn. Auch bei 
Lautsprechern folgen die Eng-
länder einem ganz eigenen Stil. 
Wir mussten nicht lange raten, 
als die Standboxen von Castle in 
unserem Hörraum ankamen – so 
eigenwillig bauen nur Entwickler 
und Designer von der Insel. 

Die Castle Avon 5 ist das größte 
Modell der Serie und sofort als Bri-
tin zu  erkennen: Das feine Eichen-
holz ist an den Kanten geflammt. 
Das macht man im europäischen 
Lautsprecherbau überhaupt nicht 
mehr. Es wirkt old-fashioned, aber 
charmant. Dieses Erkennungszei-
chen ist allenfalls beim Bau von Mu-
sikinstrumenten an der Tages ordnung: 
„Sunburst“ wird der Effekt bei E-Gi-
tarren und Bässen genannt.

Castle folgt dieser Tradition schon 
seit geraumer Zeit. 1973 wurde die 
Company gegründet. Der Vertrieb und 
die Präsenz in Deutschland waren im-
mer wieder von Unterbrechungen ge-

RAUM UND  
AUFSTELLUNG

Wandnah oder frei aufstellen, 
Brillanz durch Anwinkeln zum 
Hörer regeln, Akustik neutral, 

Hörabstand ab 2,5 m.

Die Aufschlüsselung der Symbole  
finden Sie auf Seite 102.

Raumgröße

Akustik

Aufstellung
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 anfertigen, gleiches gilt für die Weiche. 
Mittel- und Tieftöner schwingen mit 
 einer Membran aus gewebtem Kevlar. 
Einzig und allein der Bändchen-Hoch-
töner wird hinzugekauft. 

In der Summe freuen wir uns über 
 einen eigenwilligen, mutigen, formschö-
nen und sehr gut gebauten Lautspre-
cher. 24 Kilo bringt die Avon 5 auf die 
Waage und ist dabei 111 cm hoch. Alles 
ehrenwert – auch klanglich.

Schon mit den ersten Takten zeigte 
die Britin ihre individuelle Abstimmung. 
Den Engländern wird  gern nachgesagt, 
sie seien mitteltonsüchtig. Und tatsäch-
lich: Die Avon 5 tönte sehr human, nicht 
überreizt in den Höhen, nicht wummerig 
in den Tiefen, sondern stets von den 
Mitten inspiriert und inszeniert. Und das 
gelang höchst ansprechend, zum Bei-
spiel bei einer interessanten Wiederver-
öffentlichung:  Warner hat alle Einspie-
lungen mit der Mezzosopranistin Christa 
Ludwig neu gemastert und in 24 Bit, 96 
Kilohertz aufgelegt. Das ist ein Füllhorn 
legendärer Einspielungen. Darunter ist 
auch das „Lied von der Erde“, Mahlers  
Vokalsinfonie unter Otto Klemperer, mit 
dem viel zu früh verstorbenen Fritz Wun-
derlich im Tenorpart. Das ist ein Hoch-

ALLES ERHIELT MEHR 
SINN, MEHR SCHÖNHEIT

prägt – jetzt ist Castle allerdings stabil in 
der Hand der IAG Group, zu der so klin-
gende Namen wie Luxman, Audiolab, 
Quad und Wharfedale gehören. Das 
steht alles auf einer gesunden, interna-
tional agierenden Basis. Die Avon 5 kos-
tet 2400 das Paar, was bei dem hohen 
Aufwand bescheiden ist.

TWIN DRIVE TRANSMISSIONLINE
Wir sehen zwei Bassproduzenten, die 
 einen Mittel- und einen Höchtöner um-
fassen. Fast eine Art D’Appolito-System, 
aber eben nur fast. Ganz unten liegt eine 
mit Stoff verdeckte Kammer. Besäßen 
wir einen Röntgenblick, so würden wir 
erkennen, dass das Gehäuse den Form-
vorgaben einer Transmissionline ge-
horcht – mit einer Öffnung zur Front.

Doch nein, es ist keine einfache 
Transmission line – Castle rühmt sich hier 
einer „TDTL“, einer „Twin Drive Trans-
mission Line“. Gleich zwei Chassis flu-
ten ihre Energie in den rückwärtigen 
Tunnel. Genaue Details lassen die Briten 
nicht verlauten und berufen sich auf ihr 
Firmengeheimnis. Nur so viel: Es soll 
stabil bis in den tiefsten Basskeller hin-
unter gehen, bis 30 Hertz. Die Chassis 
lässt Castle nach präzisen Vorgaben 

FRISCH BESCHAFFT:  
Castle kauft das superbe  
Bändchen zu. Dieser  
Hochtöner sorgt für  
Frische und eine elegante  
Stimmabbildung.

DIE INSEL TÖNT
Geflammte Kanten? Woher mag dieser Lautsprecher stammen? 

Von der Insel. Die Briten haben mit der Castle Avon 5 einen 

 überaus typischen Standlautsprecher ihrer Heimat geschaffen. 

Was fasziniert, ist die Stimmwiedergabe.  ■ Von Andreas Günther
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▲ GEWUCHTET: Stolz ist das Bi-Wiring-
Anschlussfeld der Avon 5 ausgefallen. Die 
Klemmen sind angenehm wertig.

▲ GEWEBT: Die Membran des Mittel-  
und Tieftöners besteht aus Kevlar. Castle 
verwebt das Material höchstselbst.

STECKBRIEF
CASTLE 
AVON 5

Vertrieb IAD GmbH 
Tel. 02161 61783-0

www. audiolust.de
Listenpreis 2400 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 21 x 111 x 36,5 cm
Gewicht 24 kg
Furnier/Folie/Lack •/–/•
Farben Mahagony, Black, Antique
Arbeitsprinzipien Drei-Wege, Transmissionline
Raumanpassung –
Besonderheiten –

AUDIOGRAMM 05/2018
Åmittenbetont, aber 
 ehrlich, wunderbar reich 
in der Stimmwiedergabe

Í–

Neutralität (2x) 90
Detailtreue (2x) 92
Ortbarkeit 93
Räumlichkeit 92
Feindynamik 92
Maximalpegel 90
Bassqualität 90
Basstiefe 89
Verarbeitung sehr gut

 KLANGURTEIL 91 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

STIMMWIEDERGABE
EMPFEHLUNG
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FAZIT

Castle ist wieder in festen Hän-
den. In meiner Jugend führte mir 
ein Händler einmal eine Kompakt-
box von Castle vor – und ich war 
fasziniert. Die Faszination hat sich 
gehalten – und der Vertrieb ist 
stabil aufgestellt. Hier bekommt 
man die typisch britische Note für 
überschauberes Geld. Die Ferti-
gung ist fein, der Klang etwas für 
die Stimmfetischisten. Das klang 
ungemein präsent und plastisch. 

Andreas Günther
AUDIO-Mitarbeiter

amt des Absoluten – es gibt keine bes-
sere Einspielung.

Das 24/96-Master zeigt, wie konge-
nial auch die EMI-Tontechniker zu Werke 
gegangen sind: Es klingt atemberau-
bend. Als wäre das Ensemble erst ges-
tern im Studio an der Abbey Road gewe-
sen. Mehr kann sich ein Mahler-, aber 
auch ein Audiophil-Fan nicht wünschen.

WUCHTIGE SINGSTIMMEN
Die Avon 5 zeigte sich perfekt fixiert auf 
die Singstimmen. Da tönte eine beson-
dere Wucht aus dem Lautsprecher. 
Schon beim ersten Lied erschien Fritz 
Wunderlich vor der Boxenebene, herr-
lich plastisch und prägnant. Diese Ab-
stimmung ist selten, andere Lautspre-
cher geben sich weniger unvoreinge-
nommen bei Vokalstimmen, sind dafür 
aber auch weniger präsent. Die Mitten-
betonung der Castle Avon 5 ist sicherlich 
Geschmacks sache, gleichzeitig aber das 

MESSLABOR

Die Castle hält sich im Grundton und den 
Höhen leicht zurück, was die Mitten her-
vortreten lässt. Der Hochtöner strahlt in der 
horizontalen Ebene breit ab, in der Vertika-
len treten außerhalb der Achse leichte Aus-
löschungen auf. Der Bass verliert unter 70 
Hz an Pegel, dafür verläuft die Flanke mit 
12 dB/Oktave flacher als bei Bassreflex-Bo-
xen. Weitere Daten: AK 65, 103 dB Schall-
druck im Bass, -6-dB-Grenze 42 Hz. 

höchste Pfund, das dieser Lautsprecher 
in die Waage werfen kann. Uns gefällt’s.

Dann stand  impulsstarker Pop auf un-
serem Hörprogramm. Und hier zeigte 
die Avon 5, wie außerordentlich kontu-
renstark und prä zise ihre Basswieder-
gabe war. Die Musik verbreitete ein herr-
liches Magengrummeln, selbst bei Tief-
bassimpulsen verschluckte sich die 
Castle nicht. Kein blubbernder Bass, 
sondern stets Präzision. Die kaliforni-
schen Punkrocker von Bad Religion ha-
ben ihr 1994er-Album „Stranger Than 
Fiction“ neu in HiRes vorgestellt. Da jagt 
die Singstimme den Riffs der Gitarren 
hinterher, jeder Song wirkt getrieben. 
Die Avon 5 organisierte den Drive von 
Schlagzeug, Gitarren und Singstimmen 
sehr stimmig. Alles erhielt mehr Sinn 
und, wenn man so will, mehr Schönheit. 
Dieser Lautsprecher hat sich genau dar-
in verliebt: in die Schönheit  eines ge-
schlossenen Klangbilds.
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