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w-werk zieht nicht nur den „Happy-Man“ an
Wensky. Und schuf gemeinsam mit
Designerin Leonore Murr-Wensky
das w-werk und kreierte die neue
Marke „Arrivato“ („Ankommen“).
Den passenden Ort für ihre Bestimmung fanden sie in den Räumen des früheren Untergriesbacher Bekleidungsherstellers Scharrer in der Gottsdorfer Straße. Wo
einst Hunderte Mitarbeiter Stoffe
in Mode verwandelten, schneidern, nähen, sticken, lasern und
drucken heute 16 w-werk-Angestellte in Voll- und Teilzeit.

US-Superstar Pharrell
Williams trägt Mode
einer Firma aus
Untergriesbach. Und
auf deren Kreationen
schwören auch noch
andere Hochkaräter
der Show-Branche.
Von Michael Lammertz

L

„Because I’m happy“: Pharrell Williams präsentierte bei der „Wetten,
dass . . ?“- Sendung in Düsseldorf im Februar diesen Jahres seinen Ohrwurm „Happy“ und trat in einer gelben Blousonjacke auf, die von w-werk
aus Untergriesbach für ihn genäht wurde.
− Foto: dpa

iebe, Leidenschaft, Stil: So
wie Pharrell Williams mit
seinem Hit „Happy“ das große Gefühl von Glück in die Sprache der Musik übersetzt, so hat
w-werk aus Untergriesbach (Landkreis Passau) den Anspruch, große
Emotionen in Mode und Accessoires auszudrücken. Und dafür
könnte das amerikanische Multitalent dem im April 2013 gegründeten Unternehmen Türen öffnen:
„Happy-Man“ Williams präsentiert und trägt Lederjacken in lebendig-poppigen Farben, die ihm
im kleinen Ort im Unteren Bayerischen Wald auf den Leib geschneidert wurden – entstanden aus der
langjährigen Zusammenarbeit mit
Adidas.
Seit September dieses Jahres vertreibt Adidas diese coole wie klassische Blousonjacke in verschiedenen Farben – und sie ist beileibe
nicht das einzige Vorzeigemodell
von w-werk. Und Pharrell Williams ist beileibe nicht der einzige
Mega-Star, den die w-werk. GmbH
anzieht.
Hinter Kürzel und innovativem
Fashion-Startup steht das Ehepaar
Rainer Wensky (48) und Leonore
Murr-Wensky (46), beide studierte
Textil- und Bekleidungstechniker,
beide jahrelang in Diensten des
Traditionsunternehmen Spieth &
Wensky (S&W) aus Obernzell – er
als Gesellschafter des TrachtenSpezialisten, sie als Designerin.
Vor über einem Jahr trennten sich
die Wege, hin zu einem neuen, eigenen Betrieb mit neuer, eigener
Idee. Beim Leder-Spezialisten
S&W setzte Rainer Wensky Kompetenz und Kontakte für angesehene Mode-Marken wie Escada oder
extrem lifestylische Unternehmen
wie Red Bull ein. Aber warum das
Know-how nur für andere nutzen
und nicht für die eigene Marke,
fürs eigene Label? Das macht
wirklich „happy“, dachte sich

Zusammenarbeit
mit Star-Designern
So entwickelt w-werk zwei Mal
pro Jahr den Hauptteil der Kollektion für Designer Jeremy Scott, den
farbenfrohen amerikanischen Paradiesvogel aus Los Angeles, die er
bei der New Yorker Fashion Show
zeigt. Und w-werk kleidet nicht
nur „Happy-Man“ Williams, sondern auch die Sängerinnen Katy
Perry und Rihanna oder Pop-Ikone Madonna.
Diese hochwertige Fashion, zumeist aus Leder, produziert der
Untergriesbacher Betrieb in Kooperation mit den deutschen Star-

Modedesignern Thomas Rath
(„Germany’s next Topmodel“)
oder Guido Maria Kretschmer
(„Shopping Queen“). Und das
bringt w-werk nicht nur auf die Titelseiten der Mode-HochglanzBlätter, sondern auch zur Grammy-Verleihung nach Los Angeles
oder auf die Laufstege bei den Fashion Weeks in der ganzen Welt.
Doch die Teile für die große weite Mode-Welt der schillernden
Stars und Sternchen sollen nicht
die alleinigen Prachtstücke des
Untergriesbacher
Fashion-Betriebs sein, vor Ort, regional und
nachhaltig will w-werk produzieren. „Wir haben hier viele qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen“,
berichtet Rainer Wensky stolz über
einen lokalen Pluspunkt seiner Firma. Damit nicht genug: Auch die
Rohwaren kommen weitestgehend aus Deutschland, Italien,
oder Spanien, je nachdem welche
Märkte entsprechende hochwertige Möglichkeiten bieten. „Wir arbeiten transparent und achten bei
der Auswahl von Leder und Stoffen auf umweltschonende Produktionsweisen“, sagt Rainer Wensky.
So kommt etwa in Untergriesbach Leinen aus dem angrenzenden Mühlviertel (Oberösterreich)

oder Heller-Leder unter die Nähmaschine, also von einem LederProduzenten, der 2013 mit dem
deutschen
Nachhaltigkeitspreis
„Blauer Engel“ ausgezeichnet wurde. Und: „Wir sind nicht preisgünstig, sondern produzieren hochwertig vor Ort, denn nur diese Strategie zahlt sich langfristig für Mitarbeiter und Unternehmen aus.“
Nach einem „Rumpf-Geschäftsjahr“ 2013 scheint der Erfolg den
Unternehmer in diesem Jahr in seinen Worten zu bestätigen, denn
„unser Ziel 1,5 Millionen Euro
Umsatz werden wir erreichen“.

Internet-Shop soll
weitere Erträge bringen
Neben den klassischen Geschäftsfeldern zieht das w-werk
auch als Sponsor seine regionalen
Kreise, der Radsport („eine Leidenschaft des Chefs“) hat das Untergriesbacher Unternehmen dabei im Fokus. So fahren die Athleten des RSV Passau mit dem „Arrivato“-Logo auf Brust und Rücken
von Erfolg zu Erfolg.
Neue Erträge erhofft sich die
kreative Modeschmiede allerdings
jetzt nicht durch Siege bei sportlichen Zweirad-Wettkämpfen, sondern durch den neuen Web-Shop.
Kunden können da Jacken, TShirts, Kissen oder Taschen via Internet ordern. Das w-werk vertraut
dabei ganz auf die handwerkliche
Perfektion seiner Mitarbeiter und
das kreative Design von Leonore
Murr-Wensky, die mit ihrem floralen, collagenartigen Crossover-Stil
das Besondere, das Außergewöhnliche inszeniert – Pharrell Williams
weiß schon, wie sich das anfühlt.

Hand in Hand: Hinter dem Kürzel w-werk steht das Ehepaar Leonore
Murr-Wensky und Rainer Wensky, beide jahrelang tätig für das Obernzeller
Leder-Traditionsunternehmen Spieth & Wensky – im April 2013 gründeten
sie in Untergriesbach ihre eigene Firma und produzieren dort auch Jacken
(im Bild rechts) für die US-Sängerin Katy Perry (r.).
− Foto: Lammertz

Weichenstellung für Obamas letzte Präsidenten-Jahre
Gouverneurs-Wahlen in den USA

Kein Kernthema, keine
Schlammschlacht:
Beobachter empfinden
den Wahlkampf in den
USA als wenig
spektakulär. Doch das
Ergebnis der
Kongresswahlen
könnte Präsident
Obama weiter ins
Abseits manövrieren.

Worum es bei den US-Wahlen geht

In diesen US-Staaten finden am 4. November Gouverneurs-Wahlen statt:
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nterm Strich waren es fast 50
Millionen Dollar – und zwar
nur für die Schlacht um einen einzigen Platz im Senat. Das Duell
zwischen Mitch McConnell und
Alison Grimes spielt sich seit Wochen nicht mehr nur im Südstaat
Kentucky, sondern längst auch auf
nationaler Bühne ab. Falls die Republikaner den Demokraten das
Oberhaus bei den US-Kongresswahlen am morgigen Dienstag abknöpfen, könnte McConnell zum
starken Mann der sogenannten
„Grand Old Party“ im Senat werden. Kein Wunder, dass er sich ins
Zeug legte, um die Millionen Dollar an Spenden für den Wahlkampf
aufzutreiben.
Geld regiert die amerikanischen
Wahlen, und zwar nicht nur beim
Wettstreit um das Weiße Haus.
Auch für die anstehende Abstimmung um die Sitze im Repräsentantenhaus und im Senat haben
die Kandidaten ihre Finanzquellen
kräftig angezapft. Rund 1,5 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro)
Spenden kamen für die insgesamt
1663 Kandidaten zusammen, wie
das Center for Responsive Politics
herausfand. Denn es geht um nicht

weniger als darum, im Kongress
die Weichen für die kommenden
Jahre zu stellen – und deshalb auch
um die letzten zwei Jahre von Barack Obama als Präsident.
Bis zum Endspurt hat dieser sich
aus den Wahlkämpfen seiner Partei fast komplett rausgehalten und
wirkte wegen seines Umfrage-Tiefs
eher wie ein Schwarzer Peter, nicht
wie der Star seiner Partei. Laut
Gallup sind nur noch 42 Prozent
der Amerikaner zufrieden mit seiner Arbeit. Wie auch sonst bei den
„Midterms“ dürften unzufriedene
Bürger die Gelegenheit nutzen, um
die Partei ihres Präsidenten abzustrafen. Diese Wahl wird vor allem
eine gegen Obama.
Das liegt auch daran, dass es dieses Jahr kein großes Schlüsselthema gab, das eine Masse an Wählern
auf die eine oder andere Seite hätte
ziehen können. Die ganz große
Schlammschlacht ist ausgeblieben, auch weil keine umstrittenen
Figuren auftraten, die mit reißerischen Parolen in die Schlagzeilen
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Mit der Arbeit von Präsident Barack Obama sind laut einer aktuellen Umfrage nur noch 42 Prozent
der Amerikaner zufrieden. − dpa
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gerieten. Politik-Experten klagten,
dies sei der uninteressanteste
Wahlkampf, den sie je verfolgt hätten. Nur rund jeder siebte Amerikaner gab dem Pew-Institut gegenüber vor vier Wochen an, den
Wahlkampf näher zu verfolgen.
Ein bisschen spannend wird es
trotzdem – zumindest in einigen
Ecken des Landes. In Staaten wie
Kansas, Georgia, Iowa und Colorado ist der Ausgang trotz vielen
Wählerbefragungen zu knapp, um
vorhergesagt zu werden. In Colorado könnte das Ergebnis am
Briefkasten und nicht im Wahllokal entschieden werden, schreibt
die „Washington Post“. Bisher kam
das Briefwahl-System meist den
Demokraten zugute, doch weil einige Post die Wahlleiter zu spät erreichen wird, könnte die Initiative
zu dieser Art der Abstimmung ihnen nun selbst schaden.
Die sich abzeichnende Schlappe
der Obama-Partei wird auch deshalb hart, weil viele ihrer Anhänger morgen einfach zu Hause blei-

21765

ben – ob aus Trotz oder aus Desinteresse. Laut Gallup sehen die
Amerikaner sich generell eher im
Lager der Demokraten und tendieren bei Wahlen auch leicht zu dieser Seite. Das Klientel der Republikaner – ältere, weiße und wohlhabendere Menschen – geht aber
eher als die jungen, nicht-weißen
Geringverdiener abstimmen, die
eher zu den Demokraten neigen.
Diese müssen also auch in puncto
Wahlbeteiligung zittern.
In allen 50 Staaten sind die Menschen aufgerufen, ihre Abgeordneten zu bestimmen, in 34 Staaten ist
zudem je ein Sitz im Senat neu zu
vergeben – in Oklahoma und
South Carolina sind es jeweils zwei
Sitze. Wenn die Republikaner sich
wie erwartet den Senat schnappen,
hätten sie zum ersten Mal seit 2006
die Kontrolle über beide Parlamentskammern. Der politische
Stillstand, den die Amerikaner oft
als „Gridlock“ (Verkehrskollaps)
bezeichnen, dürfte in Washington
dann endgültig in Zement gegossen sein. − dpa/Kommentar S. 2

orgen wählen die Amerikaner einen großen Teil ihres
Bundesparlaments neu. Hintergünde zu den Kongresswahlen.

rung, bei wichtigen Behörden oder
in der Justiz bekommt.
Können die Demokraten den
Senat halten?
Die Meinungsforscher sagen:
Was wird gewählt?
Der Kongress in Washington be- nein. Derzeit gibt es 53 demokratisteht aus zwei Kammern. Das Re- sche Senatoren und zwei unabpräsentantenhaus mit seinen 435 hängige, die meist mit den DemoSitzen wird alle zwei Jahre kom- kraten stimmen. Die Republikaner
plett neu gewählt, so auch in die- haben 45 Sitze. Sie müssten also
sem November. Die 100 Mitglieder sechs Sitze bei dieser Kongressim Senat werden hingegen für wahl hinzugewinnen, um auch im
sechs Jahre bestimmt. Alle zwei Senat das Sagen zu haben. Laut
Jahre wird rund ein Drittel dieser der „New York Times“ liegt die
Senatoren neu gewählt. Diesmal Wahrscheinlichkeit bei 70 Prostehen 36 Sitze im Senat zur Dis- zent, dass die Republikaner das
schaffen. Die „Washington Post“
position.
meinen sogar, es sei zu 95 Prozent
Was macht der Kongress?
sicher.
Seine Hauptaufgabe ist die Gesetzgebung auf Bundesebene. Kann Obama das RepräsentanStimmen beide Kammern einem tenhaus zurückgewinnen?
Das gilt als aussichtsloses UnterGesetzesentwurf zu, geben sie ihn
an den Präsidenten zur Inkraftset- fangen. Die große Kongresskamzung weiter. Der Kongress hat viele mer bleibt nach allgemeiner Einweitere Aufgaben: Nur er kann et- schätzung in der Hand der Repuwa formell einen Krieg erklären blikaner. Derzeit stellen sie 233
oder den Staatsetat aufstellen. Der Abgeordnete, die Demokraten
Senat muss zudem wichtige Perso- 199. Drei Sitze sind vakant. Obanalentscheidungen des Präsiden- mas Partei müsste den Konservativen also 17 Sitze abringen, um die
ten absegnen.
Mehrheit
zu erlangen. Stattdessen
Welche Bedeutung haben die
sieht
es
so
aus, als würden die DeKongresswahlen diesmal?
mokraten
eher
noch Sitze verlieEs geht vor allem um die weitere
Regierungsfähigkeit von Präsident ren.
Barack Obama, der noch bis 2016 Worum geht es sonst noch?
Es stehen auch 38 der 55 Gouamtiert. Die ist bereits jetzt eingeschränkt, weil er kaum noch Ge- verneure in den USA zur Wahl, etsetze durch den Kongress bringen wa in großen und wichtigen Staakann. Seine eigene Partei, die De- ten wie Kalifornien, Texas, Florida
mokraten, haben zwar die Mehr- und New York. Die Gouverneure
heit im Senat. Die Republikaner sind Staats- und Regierungschefs
dominieren aber das Repräsentan- der Bundesstaaten – nicht selten ist
tenhaus. Verlöre Obama nun auch der Job ein gutes Sprungbrett, um
die Senatsmehrheit, könnte er oh- später Präsident zu werden. Aune die Zustimmung der Konserva- ßerdem werden am Dienstag noch
tiven nicht einmal mehr festlegen, in 173 Städten Bürgermeister bewer hohe Ämter in seiner Regie- stimmt.
− dpa

