
Von heute bis Dienstag finden in Köln
die Deutsch-Brasilianischen Wirt-
schaftstage (DBWT) statt. Die Latein-
amerika-Expertin und Publizistin Hil-
degard Stausberg zu Stand und Poten-
zialen der gegenseitigen Beziehungen. 

WELT AM SONNTAG: Frau Stausberg,
hat die Partnerschaft mit Rio gehol-
fen, die diesjährigen Deutsch-Brasi-

lianischen Wirt-
schaftstage nach
Köln zu holen? 
HILDEGARD
STAUSBERG: Vor
zehn Jahren fand
dieses wichtigste
deutsch-brasilia-
nische Unterneh-
mertreffen das
erste Mal in Köln
statt. Seitdem ha-

ben wir am Rhein die Beziehungen zu
Brasilien in vielfältiger Weise ausge-
baut. So wurde 2011 in Rio offiziell die
Städtepartnerschaft mit Köln besiegelt.
Mit einer Delegation um den Kölner
Wirtschaftsförderer Michael Josipovic
sind wir regelmäßig bei den DBWT da-
bei, so auch beim letzten Treffen in Por-
to Alegre im Herbst 2017. Dieses Enga-
gement zahlt sich aus.

Wie wichtig ist Brasilien als Wirt-
schaftspartner für Deutschland?
Das fünfgrößte Land der Erde ist ein
wirtschaftlicher Riese mit 220 Millio-
nen Einwohner. Da gibt es einen Bin-
nenmarkt, der nicht nur für große Kon-
zerne interessant ist, sondern auch für
Mittelständler und kleinere Firmen.
Bisher sind 1600 Unternehmen mit
deutscher Kapitalbeteiligung in Brasi-
lien tätig. Aber nicht zuletzt durch die
Krisen der letzten Jahre ist bei brasilia-
nischen Firmen das Interesse gewach-
sen, mehr im Ausland – vor allem in
Deutschland – vertreten zu sein. 

Wie stark stehen bislang NRW und
Rheinland im Fokus der Brasilianer?
Das Rheinland ist ein bedeutender
Standort für Institutionen, Unterneh-
men und private Initiatoren, die sich
mit Lateinamerika befassen und dort
engagieren. Denken sie nur an die
Kölnmesse mit ihrem starken Engage-
ment auf dem brasilianischen und ge-
samtlateinamerikanischen Markt. Ne-
ben dem Förderverein der Städtepart-
nerschaft Rio de Janeiro-Köln und der
Wirtschaftsförderung engagiert sich
hier auch seit 2011 der von mir gegrün-
dete Latino-Hub Rheinland. Wir
möchten die in der der Region tätigen
Akteure mit Lateinamerikanern zu-
sammenführen: Von Bonn und Aa-
chen über Köln und Düsseldorf bis
nach Duisburg.

Welche Chancen sehen Sie für Unter-
nehmen aus Deutschland und NRW?
Wir beobachten derzeit, wie die US-
Politik unter Präsident Donald Trump
viele Länder verunsichert, gerade
auch in Lateinamerika: seinen langjäh-
rigen Partnern im Nordamerikani-
schen Freihandelsabkommen NAFTA
tritt Washington dauernd vors Schien-
bein. Brasilien hat lange auf seinen
großen Binnenmarkt gesetzt und sich
deshalb eher abgeschottet. Seit eini-
ger Zeit orientiert es sich aber auch
verstärkt nach außen. Das ist eine
Chance für Europa, Deutschland und
gerade auch NRW.

Und warum sollten die Brasilianer
noch stärker nach NRW schauen?
Weil gerade wir für sie viel zu bieten ha-
ben. Und die Deutsch-Brasilianischen
Wirtschaftstage sind eine gute Platt-
form, um das zu zeigen. Dabei gibt es –
neben den unterschiedlichsten Panels
und Diskussionsforen – eine Reihe Fir-
menbesuche, die konkret vor Augen
führen, was man alles machen kann. 

Muss die Politik auch noch mehr tun?
Natürlich kann und muss die Politik
flankieren. Und deshalb ist gut, dass Mi-
nisterpräsident Armin Laschet diese
Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftsta-
ge mit BDI-Präsident Dieter Kempf ein-
weiht. Aber am Ende überzeugt doch
gerade in NRW unser Mittelstand. 
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Rheinland wirbt
für Investoren
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I
m Teststudio von Audio Opti-
mum in Recklinghausen legt Ent-
wickler Stefan Wehmeier eine
CD von Ingram Washington auf,
einem amerikanischen Musiker.
Der Sound ist verblüffend: Jedes
Instrument, vom Piano über das

Saxofon bis zur Stimme des Sängers ist
glasklar und fast dreidimensional im
Raum zu hören. Man fühlt sich, bis hin
zum Applaus, als wäre man live dabei.
Auch die Fachpresse ist begeistert. Mit
seinem neu entwickelte Vollaktivsystem
könne Wehmeier „einem tatsächlich

harte Rocktitel in einer Art und Weise
servieren, wie man es kaum bei anderen
Lautsprechern erlebt“, schreibt die
Zeitschrift „Image Hifi“ in ihrer Juli-
Ausgabe. In der Summe ihrer Eigen-
schaften dürfte das Komplettpaket
FS82 von Audio Optimum aus zwei
Standlautsprechern und zwei Multi-
kanalverstärkern in dieser Preisklasse
einzigartig sein, heißt es weiter. Dabei
müssen für das neu entwickelte System
immerhin rund 14.000 Euro investiert
werden, die etwas kleinere Ausführung
ist für knapp 10.000 Euro zu haben.

Die noch junge Firma Audio Opti-
mum ist eine von zahlreichen, die sich
in NRW der Entwicklung besonders
hochwertiger Anlagen aus dem Hifi-Be-
reich widmet. Viele seien Familienbe-

triebe, wie man bei dem in Wuppertal
ansässigen Verband High End Society
berichtet. Die Palette geht hier von Ge-
rätebauern wie T+A in Herford bis zu
Herstellern von Verstärkern wie Ein-
stein in Bochum. Der Verband organi-
siert jährliche Fachmessen, darunter die
World of HiFi, die im Dezember in Bo-
chum stattfindet. „High End definiert
sich aber nicht allein über den Preis“,
sagt Geschäftsführer Stefan Dreischärf.
Es gebe neben der Ferrari- eben auch ei-
ne Golfklasse. „Sie können sich mit
3000 Euro eine wirklich gut klingende
Anlage zusammenstellen.“ Zu den Um-
sätzen der High-End-Branche gebe es
leider bislang keine verlässlichen Zah-
len. Derzeit erarbeite die High End So-
ciety durch Mitgliederbefragungen erst-
mals einen detaillierten Branchenre-
port zu Produktgruppen, Ende des Jah-
res soll er vorliegen.

FACHHANDEL IN DER NISCHE
Zu den mehr als einem Dutzend größe-
ren Herstellern von Lautsprechern, Ver-
stärkern und Plattenspielern kommt ei-
ne vergleichsweise große Anzahl spezia-
lisierter Fachhändler, die sich neben
den großen Ketten für Unterhaltungs-
elektronik behaupten können. Einer
von ihnen ist Peter Rasche aus Mülheim
an der Ruhr. In seinem Laden am Wer-
dener Weg geht es bei einer Hifi-Anlage
bei etwa 5000 Euro los. „Nach oben gibt
es keine Grenze, aber ab 20.000 Euro

wird die Luft schon sehr dünn“, sagt Ra-
sche, der seit den 80er-Jahren im Ge-
schäft ist. Und dabei schon bis auf die
Seychellen flog, um einem Kunden aus
dem Ruhrgebiet dessen Villa mit hoch-
wertigen Musikanlagen auszustatten. 

In seinem Laden stehen auch schon
die neuen Lautsprecher und Verstärker
von Audio Optimum. „Das ist Hightech
vom Feinsten“, sagt Rasche. „Und zwar
ganz ohne Materialschlacht.“ Das soll
heißen, dass ein solches Klangerlebnis,
wenn überhaupt, bisher nur mit deut-
lich aufwendigeren und vielfach teure-
ren Systemen zu erreichen gewesen sei.

Dazu hat Audio Optimum ein Patent
in den USA, Japan, China und Europa
für einen neuartigen Leistungsverstär-
ker angemeldet, der keine nennenswer-
ten Wärmeverluste und auch keine hör-
baren Verzerrungen mehr aufweisen
soll. Allein für Patentanwälte und Ge-
bühren habe das bisher an die 30.000
Euro gekostet. Aber dafür könne man
jetzt etwas anbieten, was seit Jahrzehn-
ten immer nur Wunschtraum vieler Mu-
sikliebhaber war, nämlich den „idealen
Hifi-Verstärker“, so Erfinder Wehmeier.

Geht es um den bestmöglichen Klang
von Lautsprechersystemen, zählt das
Duisburger Unternehmen Acapella Au-
dio Arts seit vielen Jahren zu den ganz
Großen der Branche. „Jeder Lautspre-
cher von uns ist wie ein Instrument,
von Hand gefertigt und abgestimmt“,
sagt Gründer und Chefentwickler Al-

fred Rudolph. Der gelernte Nachrich-
tentechniker hatte noch während seines
Architekturstudiums 1976 mit seinem
Freund Hermann Winters in Duisburg-
Neudorf die Manufaktur gestartet. „Die
Antriebsfeder meines Schaffens war bei
mir immer die Sehnsucht nach der voll-
kommenen Musikwiedergabe“, blickt
der 75-Jährige zurück. Rudolph perfek-
tionierte im Laufe der Jahre Klang und
Technik seiner Schallwandler und gilt
weltweit als Erfinder des sphärischen
Kugelwellenhorns. „Schon bei den ers-
ten Lautsprechern dieser Art war das
dann eine Qualität, die es vorher auf ei-
nem solchen Niveau noch nicht gege-
ben hatte“, sagt Sohn Robert. Gemein-
sam mit Bruder Richard Rudolph steht
er dem Vater hilfreich zur Seite.

MUSIKVERLIEBTE CHINESEN
Bereits Anfang der 80er-Jahre zählten
Acapella-Lautsprecher mit den charak-
teristischen Hörnern und dem Hochtö-
ner aus eigener Produktion klanglich zu
den bedeutendsten Herstellern in der
audiophilen Szene. Bei der Duisburger
Manufaktur kostet das kleinste Laut-
sprecherpaar derzeit etwa 9000 Euro,
preislich enden die Produkte erst bei
mehr als 200.000 Euro.

Für das neue Zwei-Wege-System mit
Namen Acapella BassoNobile sind rund
28.000 Euro fällig. Und wenn die Ru-
dolphs dieses 160 Zentimeter hohe, seit
2012 stetig verbessertes Zwei-Wege-Sys-

tem vorführen, wird die Musikanlage
zur Bühne. „Unsere Lautsprecher er-
zeugen ein Gefühl der Dreidimensiona-
lität und eine Echtheit, als ob sie in ei-
nem Live-Konzert sitzen“, sagt Robert
Rudolph. Der größte Markt für Acapella
Audio Arts ist derzeit China. „Die Chi-
nesen sind musikverliebt“, sagt der Se-
nior-Chef. Da ist es kein Wunder, dass
es weltweit immer wieder Versuche gab,
die Duisburger Produkte nachzubauen 

Alfred Rudolph legt in seinem Zehn-
Mann-Betrieb auch viel Wert auf den
perfekten Bau der Gehäuse, die von ih-
rem schnörkellosen Stil her an die Bau-
haus-Architektur angelehnt sind. „Un-
sere Lausprecher sind somit zeitlose
Kunstwerke, die können Sie an die Kin-
der und Enkel vererben.“ Die Kunden
trennten sich von Lautsprechern in der
Regel nur, um in der Produkthierarchie
aufzusteigen. Dementsprechend gebe
es selten Gebrauchtgeräte auf dem
Markt, der Wertverlust sei gering.

Vertrieben werden die Acapella-Laut-
sprecher wie die von Audio Optimum
über den hochwertigen Fachhandel. In
Duisburg können sich Besucher auch
freitags von 13 bis 19 und samstags von
10 bis 14 Uhr aus erster Hand einen Ein-
druck bei Acapella verschaffen. 

Ein weiterer NRW-Spezialist in der
Nische ist das Familienunternehmen
Däke aus Bergisch-Gladbach mit seinen
exklusiven Plattenspielern der Marke
Transrotor. Die preisliche Spanne reicht

hier von 2500 bis 200.000 Euro, dann
auch mit speziellen Aufhängungen,
Dämpfern und Antriebskonzepten wie
dem berührungslosen Antrieb durch
Magnete. „Früher kam in Sachen Hifi
fast alles aus Japan und England“, sagt
Geschäftsführer Dirk Räke. Dessen Va-
ter Jochen Räke (77) hatte Anfang der
70er-Jahre sein Hobby zum Beruf ge-
macht und zunächst Plattenspieler aus
Großbritannien vertrieben. Dann wur-
de 1974 der erste Spieler aus Acrylglas
gebaut, wegen ihres Designs schafften
es die poppigen Teile in Museen wie das
berühmte Museum of Modern Art in
New York. „Die meisten Plattenspieler
waren ja früher graue Kisten“, sagt Dirk
Räke, der die Firma seit mittlerweile elf
Jahren gemeinsam mit seinem Vater
führt. Von Mitte der 80er bis Mitte der
90er gab es jedoch eine Durststrecke,
Platten waren auf einmal out, alle woll-
ten nur noch die kleinen Compact Disc. 

Damals habe sein Vater mithilfe von
Zubehör wie CD-Ständern die Zeit
überbrückt, bis die Schallplatte ihre
große Renaissance erlebte. Bei einer
Produktion von 500 Spielern im Jahr sei
man mittlerweile auf mehr als 30.000
Stück gekommen, rechnet Räke hoch.
„Wir sind mit 17 Mitarbeitern eine klas-
sische Manufaktur.“ Alles werde im Ber-
gischen Land produziert, dort säßen
auch die Zulieferer. „Dann kann man
auch schnell einmal hin, wenn es etwas
zu besprechen gibt.“ 

Die Plattenspieler von Transrotor
werden im Bergischen Land gebaut.
Das Modell „Massimo“ hat je nach

Ausstattung bis zu vier Tonarme,
um unterschiedliche Musikstile

optimal genießen zu können 
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Hier gibt 
es schön
was auf 
die Ohren 
In NRW hat sich eine familiär geprägte Szene
von Herstellern hochwertiger Musikanlagen
etabliert. Ihre Produkte werden bis nach China
exportiert. Newcomer Audio Optimum hat
jetzt ein Patent in den USA angemeldet

Acapella-Lautsprecher aus
Duisburg haben Kultstatus 
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