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SinopSiS
Jean hängt nach dem abschluss 
seines Studiums in paris herum, 
eine Stadt, die ihm eigentlich über den 
kopf gewachsen ist. 
die monotonie seines alltags wird von 
antoine durchbrochen, als ihn der char-
ismatischer musiker unter seine Fittiche 
nimmt. 



la terre est plate / the world is Flat ist die Geschichte 
von jungen menschen, die versuchen, sich in ein 
leben zu integrieren, das sie noch am aufbauen sind. 
der Film ergreift den rhythmus des alltags in einem Strom 
aus komischen und tragischen momenten und beschreibt 
eine Freundschaft, die sich im laufe der Zeit verändert.
es ist ein dialog mit meiner Generation, unsicheren jun-
gen menschen, die sich einer diffusen welt stellen und sich 
dabei stets neu erfinden müssen. Es war uns ein Bedürf-
nis, eine Geschichte zu erzählen, die ganz nah an unseren 
innersten Gefühlen blieb,  ohne auf abstand zu gehen, 
aber auch ohne zu intellektualisieren.
eine persönliche und gleichzeitig universelle Geschichte 
über das jung sein heute, in einer welt ohne klare richtung.

der reGiSSeUr ZUm Film



“Überaus stimmungsvoll” 
pointblank

“eine begegnung, eine Freundschaft, 
ein berauschend schönes paris.”

Cinematographe.it

“eine hommage 
an die unvergessliche französische nouvelle vague” 

beatrice Fiorentino - venice Critics’ week selector

“die Geschichte einer Freundschaft, die sich aus der 
asche einer zweifachen enttäuschung wieder erhebt:

die eines künstlers, der nicht mehr an sein talent glaubt, 
und die eines jungen mannes, der von der Gesinnungs-

lumperei der erwachsenen angewidert ist.”
Sentieri Selvaggi



matteo Carrega bertolini
wurde 1990 geboren 
und wuchs in Frankreich, 
der Schweiz und italien auf. 
nach seinem Filmstudium arbei-
tete er als ausstattungs-assi-
stent, Cutter und regisseur 
zwischen rom, paris und 
palermo.
2010 machte er seinen 

bioGraphie

FeStivalS Und preiSe   la terre eSt plate / the world iS Flat 

FÜnF Seen internationaleS FilmFeStival 2019

SnCCi awaRD für den besten Langspielfilm nUove impronte - 2019
“ohne sich selber zwischen bedürfnissen, wünschen, Ängsten und Frustrationen zu ver-
lieren, muss jeder seinen eigenen platz auf der welt suchen. “la terre est plate” zeigt 
uns, wie die begegnung mit anderen die beste orientierung ist, wenn sich die welt 
abzuflachen scheint. 
wir prämieren den Film für seine Fähigkeit, körper, räume, blicke und Gesten auf eine 
originelle weise zu erzählen und dank seiner klaren Ästhetik authentische bilder in der 
tradition des unabhängigen Filmschaffens zu gestalten.”

SolothUrner FilmtaGe -  2019
Cape town international Film FeStival - 2019
wemw - thiS iS it 2018 work in progress program

ersten Kurzfilm in the wild room, der am internationalen Filmfestival in 
Sofia aufgeführt wurde.  Er ist Mitbegründer eines Kurzfilmverleihs, The 
wild room association. 
la terre est plate ist sein erster Langspielfilm.



Jean 
Antoine 

Eve 
Nina 

Catherine 
Homme au bar 

Carla 
Charles 

Marianne 
Petit ami

CaSt

Crew

nicolas Foussard
Federico Uguccioni
berangere mcneese
marta Cypel
véronique boulanger
michel duperial
ottavia paterno
Fernando Cypel
pia lagrange
vincent Gaeta

Regisseur
Kamera

Ton
 

Script
Ausstattung 

Assistentin Ausstattung/Kostüm 
Schnitt

Tonschnitt und Mix
Produktion

Musik 

matteo Carrega bertolini
edoardo matacena
lorenzo targhetta 
Florent tupin
 Clara Gosselin
martina bragadin
Claire Gauthier
matteo Carrega bertolini
Samuel mittelman
paola dall’olio
elisabeth kuhn
andalo Carrega
Gianni Gebbia
andras vigh
olivia Salvadori & Sandro mussida
Joe victor
octave lissner


