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DIE WUNDERSAME WELT DER WASCHKRAFT
Die wenigsten Gäste namhafter Berliner Nobelhotels haben eine Vor stel -
lung da von, welche Reise die frischen Laken und Handtücher in ihrem
Zimmer hinter sich haben, wenn sie jeden Morgen gegen die angefallene
Schmutz wä sche ausgewechselt werden. Ein Dutzend Lastwagen pendelt
täglich zwischen Berlin und der polnischen Kleinstadt Gryfino hin und her.
Dort steht, gleich neben dem Kraftwerk, von dem der heiße Dampf
bezogen wird, die deutsche Wäscherei »Fliegel«. 400 polnische Mitarbeiter
sorgen hier zu niedrigen Löhnen und rund um die Uhr dafür, dass die Con -
tai ner aus Berlin innerhalb von 24 Stunden, mit sauberer Wäsche gefüllt, zu -
rück in der deutschen Hauptstadt sind. 
Dies ist eine Geschichte über Arbeit, die ausgewandert ist, und über die
Men schen, die sie Tag für Tag erledigen. Drei Generationen von Frauen, ein
ge mein samer, bescheidener Traum: privates Glück, ein eigenes Haus, eine
Fa milie. Und der Wunsch, dass es den Kindern einmal besser gehen soll.
Fünf Jahre nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Union ist die Grenze
nach Deutschland zwar offen, aber die schöne Welt der Berliner Fünf-Sterne-
Hotels ist immer noch ein gutes Stück entfernt.
Regisseur Hans-Christian Schmid: „[Hier] stehen zwei polnische Familien im
Vordergrund, die versuchen, sich in der komplizierten Arbeitswelt eines
vereinten Europas zurechtzufinden, in dem zwar die Grenzen gefallen sind,
in dem aber gleichzeitig jedem Arbeitsplatz, der in Deutschland verloren
geht und dafür im Ausland entsteht, nachgetrauert wird. Herr Wiesemann,
der Geschäftsführer von ‚Fliegel-Textilservice‘, sagt auf den Vorwurf, er
nehme den Deutschen durch die billigen Arbeiter in Polen Arbeitsplätze
weg: ‚Ich lasse nicht in Polen waschen, sondern in Europa’.“

THE WONDROUS WORLD OF LAUNDRY
Hardly any guests of the high-class Berlin hotels have an idea of the journey
the fresh sheets and towels in their rooms have completed before being
exchanged with the used laundry each and every morning. A dozen trucks
travel 140 kilometres back and forth between Berlin and the small Polish
town of Gryfino. There, located right beside the power plant that supplies
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the hot steam, lies the German laundry factory “Fliegel”. Four hundred Polish
workers operate day and night for low wages, making sure that the con-
tainers from Berlin are filled with clean laundry and delivered back to the
German capital city within 24 hours.
It’s a story about labour that has migrated and about the people who carry
it out day after day. Three generations of women have one collective, mod-
est dream: to find personal happiness, a home to call their own, a family.
And the desire that their children will have it better one day. Five years after
Poland’s entry into the European Union the borders to Germany are open,
but the lustrous world of Berlin’s five-star-hotels is still a far cry away.
Director Hans-Christian Schmid: “[Here] the main focus lies on two Polish
families who try to find their way around the complex world of work in a
united Europe where borders are open, but in which the loss of every job in
Germany to a country abroad is at the same time bitterly bemoaned. When
blamed of destroying German jobs by employing cheap Polish workers, Mr.
Wiesemann, the managing director of ‘Fliegel-Textilservice’, answers, ‘I don’t
do business in Poland, but in Europe’. ”

L’UNIVERS MERVEILLEUX DE LA BLANCHISSERIE
Rares sont les clients des palaces berlinois qui ont une idée du voyage
effectué par les draps et serviettes propres qui viennent remplacer tous les
matins le linge sale accumulé dans les chambres. Une douzaine de camions
font quotidiennement la navette entre Berlin et la petite ville frontalière
polonaise de Gryfino. C’est là que se trouve la blanchisserie allemande 
« Fliegel », juste à côté de la centrale électrique d’où provient la vapeur
chaude. Quatre cents employés polonais sous payés et travaillant jour et
nuit veillent à ce que les conteneurs de Berlin soient de retour dans la capi-
tale allemande dans les 24 heures, remplis de linge propre.
C’est une histoire de travail délocalisé et des gens qui l’exécutent jour pour
jour. Trois générations de femmes ont un modeste rêve : leur bonheur per-
sonnel, une maison à elles, une famille. Et le désir d’un meilleur avenir
pour leurs enfants. Cinq ans après l’entrée de la Pologne dans l’Union Euro -
péenne, la frontière avec l’Allemagne est ouverte mais le bel univers des
hôtels berlinois à cinq étoiles est à l’autre bout du monde.
Le réalisateur Hans-Christian Schmid : « Au premier plan de mon film, il y a
deux familles polonaises qui tentent de s’en sortir dans le monde complexe
du travail d’une Europe unie où les frontières sont certes abolies mais où on
déplore chaque emploi supprimé en Allemagne au profit d’un pays étran-
ger. Lorsque l’on reproche à Monsieur Wiesemann, le patron de “Fliegel-
Textilservice”, de priver des Allemands de leurs emplois en embauchant des
Polonais à bon marché, il répond : “Je ne fais pas laver le linge en Pologne
mais en Europe.” »


