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Tom Harper

Biografie
Geboren am 7.1.1980 in London. Hat mehrere Kurzfilme gedreht, die auf internationalen Festivals liefen, und TV-Beiträge geliefert. Bereitet einen ersten Spielfilm vor.
Biography
Born in London on 7.1.1980, he has made
several short films that have been shown at
international festivals. He has also worked
in television and is currently developing his
first feature film.
Biographie
Né le 7-1-1980 à Londres. Tourne plusieurs
courts métrages présentés lors de festivals
internationaux et réalise des films pour la
télévision. Prépare actuellement son premier long métrage de fiction.
Filmografie
2006 CUBS
Kurzfilm
HOLLYOAKS
TV-Serie, Regie bei 2 Folgen
3 MINUTE WONDERS: SQUAT
STREET
TV-Serie, Regie bei 4 Folgen
2007 SPOIL
Kurzfilm
DIS/CONNECTED
TV-Film
CHERRIES
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Production Design
Kostüm
Maske
Casting
Herstellungsltg.
Produzentin
Omari Carter, Alfie Allen

CHERRIES
Großbritannien in der näheren Zukunft: Während das Land sich weltweit in
immer mehr militärische Konflikte hat hineinziehen lassen, erleben Schüler
eine Unterrichtsstunde, die sie niemals vergessen werden. Zunächst glauben sie noch, dass die Stationierung britischer Truppen im Ausland keine
Auswirkung auf ihr eigenes Leben hat. Doch dann erhalten sie Briefe, in
denen die Wiedereinführung einer Militärausbildung angekündigt wird.
Unerwartet sind die Jungen damit konfrontiert, dass die Regierung ihr weiteres Schicksal bestimmen kann und wird.
CHERRIES
Great Britain in the near future. The nation has been dragged into ever
more military conflicts and, at school, a class of boys experience a lesson
they will never forget. At first they are convinced that the deployment of
British troops abroad has no affect on their own lives, but then they receive
letters announcing the reintroduction of military training. All at once, the
boys are confronted with the harsh reality that their government can and
will dictate their fates.
CHERRIES
La Grande-Bretagne dans un proche avenir : tandis que le pays s’est de plus
en plus laissé entraîner dans des conflits militaires dans le monde entier, des
collégiens vivent une heure de cours qu’ils n’oublieront jamais. Au début, ils
croient encore que le stationnement de troupes britanniques à l’étranger
n’a aucun effet sur leur propre vie. Cependant, ils reçoivent bientôt des lettres annonçant le rétablissement de la formation militaire. Les garçons sont
confrontés inopinément au fait que le gouvernement décide dorénavant
de leur avenir.

15 Min.
35 mm,
Cinemascope
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