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D
an Clark Audio? Firmierte der 
Vorgänger Aeon Flow (siehe 
Test in AUDIO 2/2019, Seite 56) 
nicht unter der Marke „Mr. 

Speakers“? Genau, doch es gab gewich-
tige Gründe dafür, den Namen zu än-
dern. Dan Clark ist der Mastermind hin-
ter der Kopfhörerentwicklung von Mr. 
Speakers aus den USA. Er begann seine 
Karriere während des Studiums in einem 
HiFi-Laden, daneben entwickelte er 
Lautsprecher für sich selbst aber auch 
schon für andere Firmen. Bald gründete 
er eine Audio-Entwicklungsfirma und 
nannte sie Mr. Speakers. Kurz darauf be-
gann der Kopfhörermarkt förmlich zu ex-
plodieren und Dan arbeitete daran, den 
bestmöglichen Sound aus Kopfhörern 
mit dem geschlossenen Prinzip heraus-
zuholen. Die ersten Exemplare waren 
von ihm modifizierte Fostex-Kopfhörer 
mit überwiegend magnetostatischen 
Wandlern. Irgendwann entwickelte Dan  
dann doch eigene Kopfhörer, Magentos-
taten und Elektrostaten. Die für Magne-
tostaten extrem leichten Kopfhörer bil-
deten nun das Kerngeschäft der Kalifor-
nier, basieren natürlich bis heute auf den 
Ideen von Dan Clark. Aus diesem Grund 

trägt die Marke ab sofort seinen Namen: 
Dan Clark Audio, auch kurz: DCA.

Der Aeon 2 ist der direkte Nachfolger 
des Aeon Flow und das sieht man ihm 
auf den ersten Blick an, denn äußerlich 
hat sich kaum etwas verändern. Nach 
wie vor basieren die Kapseln auf der un-
gewöhnlich dreieckigen Form, die der 
Biegung des Kieferknochens folgt und 
dadurch besser nach außen hin abschlie-
ßen soll. Die zwei dünnen Kopfbügel aus 
Memory-Metall sind ebenso geblieben, 
wie das austauschbare Kabel mit me-
chanisch verriegelten Steckern. Alles in 
allem machte der Aeon 2 einen robusten 
Eindruck. Im Test fiel uns allerdings auf, 
dass die matte Lackierung, mit der die 

Kapselhalterungen beschichtet sind, 
sich recht empfindlich gegenüber Krat-
zern verhält. Bei uns blätterte sie an ei-
nigen Stellen etwas ab. Genau diese Hal-
terungen hat der Hersteller verändert 
und jeweils ein Gelenk eingefügt, dank 
denen man den Kopfhörer zusammenfal-
ten kann. Dadurch passt er in ein kleine-
res Hardcase und wird damit schon fast 
ein Mobilhörer.  

 
NOCH ETWAS TRANSPARENTER
Auch bei den klanglichen Anpassungen 
ist der Hersteller sehr behutsam vorge-
gangen. Im Bassbereich merkten wir, 
dass die neue Version etwas weniger 
aufträgt und dafür eine Spur mehr durch-
zeichnete. Insgesamt wurde das Klang-
bild noch leichter und transparenter. Be-
sonders weibliche Gesangstimmen, wie 
zum Beispiel Elin Furubotn auf ihrem ak-
tuellen Album „Blikk“ klangen eine Spur 
räumlicher. Akustisches audiophiles Ma-
terial mochte der Aeon 2 ganz beson-
ders. Auch bei Klassik und Jazz fühlte er 
sich hörbar wohl. Seine feindynami-
schen Ambitionen waren beispiellos. 
Weniger lagen ihm Hardrock und Metal. 
Hier wirkte er zeitweise farblos.

FAZIT

Der Aeon Flow war schon ein 
Volltreffer, die Version zwei geht 
nun noch einen Schritt weiter, ei-
nen kleinen Schritt zwar, aber er 
lohnt sich. Besitzer des ersten 
Modells brauchen sich dennoch 
keine Sorgen zu machen, es bleibt 
immer noch top. Der Preis ver-
weilt zudem bei unter 1000 Euro 
und das ist für einen Magnetosta-
ten dieser Klasse nicht nur ge-
rechtfertigt, es ist schon fast ein 
Schnäppchen. Zuschlagen!

Christian Möller
AUDIO-Mitarbeiter

MAGNET-KÖNIG

AUDIOGRAMM 10/2020
ÅSchöne neutral abge-
stimmte Tonalität, Exzel-
lente Impulsleistung 

ÍKratzempfindliche Matt-
lackierung der Kapselhalte-
rungen

Klang 96
Ausstattung gut
Tragekomfort sehr gut
Verarbeitung gut

 KLANGURTEIL 96 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

Bei seiner Einführung

hat der Aeon das Preis/

Leistungs-Verhältnis für

Magnetostaten nach

unten hin verschoben.

Nun kommt der Aeon 2.

Ist er noch besser?

■ Von Christian Möller

STECKBRIEF
DAN CLARK AUDIO
AEON 2

Vertrieb audioNEXT GmbH 
Tel.: 0201 7993 404

www. audiodomain.de
Listenpreis 973,82 Euro (16% MwSt.)
Garantiezeit 2 Jahre
Gewicht 327 g (ohne Kabel)
Arbeitsprinzipien Magnetostat, geschl., Over-Ear
Zubehör Kabel, Hardcase, Filtereinsätze
Besonderheiten Kopfbügel aus Memorymetall

Der Aeon 2 hält sich im Bass zurück, 
und agiert im Mittel/Hochtonbereich 
 linear. Er zerrt auch bei 100 dBSPL 
 wenig und schafft bis zu 108 dB im 
Bass. Idealerweise steuert man den 
niederohmigen (13 Ohm) und strom-
hungrigen Dan Clark (85 dB/mW) mit 
einem Headphone-Amp an, der einen 
niedrigen Ausgangswiderstand und ei-
ne hohe Stromlieferfähigkeit mitbringt. 
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