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 Feature: Rudolph Audio Parts (R.A.P.) in Oberhausen
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Das Wohnraumstudio von Frank Rudolph 
liegt in einem Oberhausener Wohngebiet. 
Das kleine Siedlungshaus ist von außen 
schwer als HiFi-Studio zu erkennen. Selbst 
das zurückhaltende Firmenschild lässt 
nicht vermuten, dass das Haus von oben 
bis unten voller Musik ist. Das besondere 
ist, dass Rudolf zu denen gehört, die der 
Schallplatte immer die Treue gehalten ha-
ben. Als die CD aufkam, seit Heimkino im 
Trend liegt – immer hat Rudolph am Ende 
seiner Workshops und Technik-Vorfüh-
rungen, die er in seinen Räumlichkeiten 
veranstaltet hat, zum Schluss Schallplatten 
vorgeführt. Was regelmäßig damit endete, 
dass jemand einen Plattenspieler bestellte 
oder fragte, wo man denn noch Schall-
platten bekäme. Und Rudolph, Geschäfts-
mann wie Kumpel, hat sich bemüht, den 
Leuten zu helfen, Plattenspieler bestellt 
und Schallplatten in sein Programm auf-
genommen.
Hat Rudolf die analoge Musikwiedergabe 
bis vor geraumer Zeit vornehmlich aus 
Überzeugung gepfl egt, liegt er damit mitt-
lerweile im Trend. Insgesamt hat er ständig 
ca. 1000 LP-Titel vorrätig, sein Lager um-
fasst etwa 3.500 Platten. 
Wer hier stöbern will, sollte sich telefonisch 
anmelden, das Studio ist nicht immer be-

Ok, ich bin vorbelastet. Unser Verlag sitzt in Duisburg, ich komme aus 
Düsseldorf, und das NRW-Bashing, das vielerorts angesichts des schwierigen 
Strukturwandels im Ruhrgebiet veranstaltet wird, geht mir gehörig auf den 
Keks. Um es mal ganz klar zu sagen: Das ist eine verdammt tolle Gegend 
hier und hier gibt es vieles, was einfach richtig ist. Zum Beispiel das 
Wohnraumstudio R.A.P. – Rudolph Audio Parts.

Die „Backlist“ der rund 1000 Titel, 
die R.A.P. vorrätig hat, steht in einem 
Plattenregal in ersten Stock

Kontakt:
R.A.P - Rudolph Audio Parts
Teutstr. 9 | 46117 Oberhausen
Telefon 0163 8999223
E-Mail: info@rap-oberhausen.de
Internet: www.rap-oberhausen.de

Wer mag, kann sich Schallplatten auf einem 
neu aufgebauten Techniks SP-25 anhören

setzt. Mit Termin kann man dafür in Ruhe 
Schallplatten hören und bei Bedarf über 
seine HiFi-Bedürfnisse sprechen. Der 
Hausherr hat Ahnung und ist in der hie-
sigen HiFi-Szene sehr aktiv. So veranstaltet 
er zum Beispiel einmal im Jahr das Event 
„Hifi  im Ruhrgebiet“ auf Burg Vondern.
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