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RIDE, RISE, ROAR is a David Byrne concert film that blends ri-

veting on-stage performances with intimate details of the crea-

tive collaborations that make the music and performance hap-

pen. Shot with multiple cameras over several concerts during

the 08/09 tour, the film blends the energy and charisma of clas-

sic "Talking Heads" with the heartfelt pathos of David Byrne and

Brian Eno’s most recent collaboration. Between the songs, the

film achieves an unprecedented intimacy with David Byrne and

the band, documenting behind-the-scenes auditions, rehearsals,

and interviews with key players while revealing the creative pro-

cess that led to the show’s unique fusion of pop music and mo-

dern dance. RIDE, RISE, ROAR celebrates Byrne’s extensive ca-

reer as a musician and testifies to the creativity that keeps him

going today.

26 Jahre nach dem großartigen STOP MAKING SENSE gibt es

einen weiteren Konzertfilm der Extraklasse mit David Byrne. 

RIDE, RISE, ROAR zeigt neben choreografierten Bühnenauftrit-

ten Einblicke in den kreativen Entstehungsprozess der Musik.

Zu hören und zu sehen gibt es „Talking Heads“-Klassiker wie

„Once In A Lifetime“, „Road To Nowhere“ und „Burning Down

The House“ sowie Songs, die bei der jüngsten Zusammenarbeit

von David Byrne mit Brian Eno entstanden. Gefilmt wurde mit

mehreren Kameras und auf mehreren Konzerten der „08/09-

Tour“. Zu sehen ist zum einen eine ekstatische Fusion zwischen

Popmusik und modernem Tanz und zum anderen David Byrne

bei der Arbeit in seinem Studio und auf dem Fahrrad in den

Straßen von New York. Ein zeitloser, charismatischer Star, der

auch im höheren Alter immer noch großartig performt!

Drehbuch: David Hillman Curtis, Kamera: Ben Wolf, Schnitt:

Matt Boyd, David Hillman Curtis, Produktion: Ravel Films, Pro-

duzent: Will Schluter, mit: David Byrne, Mark Degli Antoni, Paul

Frazier, Mauro Refosco, Graham Hawthorne, Brian Eno, Kon-

takt: Ravel Films

David Hillman Curtis, geboren 1962 in Kalifornien, lebt und ar-

beitet als Filmemacher, Webdesigner und Autor in Brooklyn. Er

benötigte zehn Jahre, um seine eigene Firma zu einer der welt-

weit führenden Agenturen für Webdesign zu machen. 2004 be-

schloss er, sich ganz dem Filmemachen zu widmen. Neben

Kurzfilmen drehte er unter anderem Spots für die „Rolling

Stones“ und BMW. RIDE, RISE, ROAR ist sein erster abendfül-

lender Dokumentarfilm.
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