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Kein zweiter Gainsbourg
Das Multitalent Benjamin Biolay

Nadine Pippel*

dend für den Erfolg der „neuen französischen
Szene“ war. Wenn man Biolays musikalische  Ent -
wicklung und seine künstlerische Tätigkeit be-
trachtet, wird schnell deutlich, warum.

Den großen Durchbruch erlebte der heute 41-
Jährige im Jahr 2000 mit dem Album Chambre
avec vue, das er zusammen mit Keren Ann für den
in Frankreich seit Langem bekannten  Chanson -
nier und Gitarristen Henri Salvador (1917–2008)
komponierte. Damit verhalf ihm Biolay noch im
hohen Alter zu einem Comeback und machte ihn
durch die Mischung aus Bossa-Nova-Klängen,
Swing, Pop und französischem Chanson gerade
bei der jungen Generation schlagartig bekannt.
2000 schrieb und komponierte Biolay außerdem
die Lieder von Keren Anns Debütalbum  Biogra -
phie de Luka Philipsen, auf dem er auch einen Song
im Duett mit ihr sang. Die Künstlerin, die eigent-
lich Keren Ann Zeidel heißt, hat auf dem Album
ihre Verehrung für Suzanne Vega und deren Hit
Luka mit dem Familiennamen ihrer Großmutter
kombiniert; der Erfolg gab dem angenehm leich-
ten und doch anspruchsvollen Album recht. Als
ähnlich erfolgreich erwies sich auch die  Zusam -
menarbeit zwischen Biolay und seiner Schwester
Coralie Clément. Biolay komponierte und arran-
gierte die Musik des vielbeachteten Debütalbums
Salle des pas perdus von 2001, das zart gesungen ist
und unbeschwerten Bossa-Nova-Pop enthält. Ein
Jahr später erschienen schließlich die von Biolay
komponierten Alben La Disparition (für Keren
Ann) und Clara et moi als Soundtrack zum gleich-
namigen Film.

» Auch wenn Benjamin Biolay oft als Retter des französischen Chansons gefeiert
und von vielen Medien als „zweiter Gainsbourg“ beschrieben wurde, ergibt sich

angesichts seiner Musik und der ungezählten Arrangements für zeitgenössische
Künstler ein anderes Bild.

* Nadine Pippel ist in der Graduiertenakademie der Leibniz Universität Hannover tätig.

Comparaison contestée
Benjamnin Biolay, dont on dit qu’il a sauvé et
influencé la nouvelle chanson française, se pro-
duit sur les scènes pop depuis les années 1990.
Il est souvent comparé, ce que d’aucuns contes-
tent, à Serge Gainsbourg (1928-1991). Réd.

Der Musiker ist nicht nur seit den 1990er-Jahren
im Popmusikgeschäft tätig und hat sich in den
letzten Jahren auch als Schauspieler hervorgetan,
er hat vor allem die Entwicklung des nouvelle
chanson und seine Verbreitung in Deutschland  ent -
scheidend beeinflusst.

Musikchronisten sind sich heute darüber einig,
dass Biolay weder der Pariser noch der Nantaiser
Szene (wo die nouvelle scène française 1992 ihren
Anfang nahm) angehörte, aber dennoch entschei-
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2001 kam auch Biolays erstes eigenes Album
heraus. Rose Kennedy, benannt nach der  Matriar -
chin der Kennedy-Dynastie, erzählt schlaglichtar-
tig die Geschichte der berühmten Familie nach
und weist eine Mischung aus Jazz und Blues,
Popmusik und großem Orchester sowie der schon
charakteristisch sanften Stimmte Biolays auf. Es
brachte dem Sänger nicht nur einen Preis für das
beste Debütalbum des Jahres ein, sondern auch
das Etikett des beispielhaften Neo-Chansonniers.
Er selbst bezeichnet das Album allerdings heute als
ein „Manifest des französischen Anti-Chansons“.
Zwei Jahre nach dem ersten Album folgten 2003
die bewusst mit einem provokanten Titel versehe-
ne Doppel-CD Négatif, 2004 das mit seiner Frau
Chiara Mastroianni vergleichsweise schlichte und
fröhliche Album Home sowie 2005 A l’origine.
Besonders dieses letzte betont rockige Album wur-
de deutlich kontroverser aufgenommen. Erst das
musikalisch vielseitige Trash yéyé (2007) fand in
der Musikpresse wieder große Anerkennung, be-
vor Biolay mit dem opulenten Doppelalbum La

Superbe (2009) endgültig zu einem der großen
gegenwärtigen Musiker Frankreichs avancierte
und den wichtigsten französischen Musikpreis, die
Victoires de la Musique, gewann. Vengeance (2012)
ist sein bisher letztes Album.

Pop, Rock und Chanson

Biolay war von Hause aus schon früh mit Musik
in Berührung gekommen. Seine Familie in  Ville -
franche-sur-Saône nördlich von Lyon (sein  Groß -
vater war Erfinder der berühmten Opinel-Messer)
war sehr an klassischer Musik interessiert. Biolay
lernte Tuba und spielte im Blasorchester seiner
Heimatstadt. Nachdem er mit 15 Jahren von zu
Hause ausgezogen war, studierte er deshalb  zu -
nächst Tuba und Violine am Konservatorium in
Lyon, bevor er sich Anfang der 1990er-Jahre der
Popmusik zuwandte. Er spielte in den Rockbands
Mateo Gallion und L’Affaire Louis Trio. Seine erste
Single, La Révolution, erschien 1997, die zweite,
Le jour viendra, ein Jahr später.

Nouvelle chanson
Ein Jahr, nachdem das große Vorbild der alten
französischen Chanson-Generation, Serge  Gains -
bourg, gestorben war, wurde 1992 die Welle des
nouvelle chanson von einer Reihe junger Musiker
angetrieben, die das Chanson in die Gegenwart
überführen wollten. Ihre Musik reichte von tra-
ditionell klingenden Akkordeonklängen, die je-
de touristische Führung durch Montmartre be-
gleiten könnten, bis hin zu internationalen  Ein -
flüssen wie angloamerikanische Musikelemente
aus den 1980er-Jahren. Der Name wurde der
Szene allerdings erst später zugeschrieben und
nicht von den Musikern selbst reklamiert.

Den Anfang der neuen Szene machte  Do -
minique A. mit einem schlichten, aber wir-
kungsvollen elektronischen Popsong, Le courage
des oiseaux. Sodann erschien in Nantes auch sein
Debütalbum La Fossette. Es zählt ebenso wie das
erste Album des Musikers Katerine zu den  Grün -
dungsalben der nouvelle scène française. In den
darauffolgenden Jahren wurden zahlreiche wei-
tere junge Musiker wie Françoiz Breut oder
Keren Ann unter dem Begriff zusammengefasst

und schließlich auch Yann Tiersen, der beson-
ders für die eigens zum Film Die fabelhafte Welt
der Amélie komponierte Musik berühmt wurde.

In Deutschland wurde die neue französische
Szene einem größeren Publikum erst nach der
Jahrtausendwende bekannt. Nachdem das deut-
sche Interesse an französischer Musik und be-
sonders an der der Alt-Chansonniers Georges
Brassens, Charles Trenet oder eben auch Serge
Gainsbourg seit den 1980ern deutlich abgeflaut
war, entstand eine neue Begeisterung dafür. Die
Kölner DJs Oliver Fröschke und Rolf Witteler
veröffentlichten 2002 den ersten Le Pop-Sampler
und versammelten darauf neben Breut, Minière
und Dominique A. auch Musiker wie den  Un -
terhaltungskünstler M., Thierry Stremler und
Les Soeurs Winchester. Um die in Frankreich an-
gesagte Musik in Deutschland bekannt zu ma-
chen, haben sie bis heute insgesamt sieben Le
Pop-Kompilationen veröffentlicht, die letzte im
Jahr 2012. Die Kölner Chanson-Liebhaber ha-
ben damit entscheidend zur Verbreitung der
neuen französischen Chansons in Deutschland
beigetragen. N. P.
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Biolays Musik ist gekennzeichnet durch eine
überaus gelungene Mischung aus Pop, Rock und
Chanson, die sich aus unterschiedlichen  Ein -
flüssen speist. Um traditionelle Akkordeonmusik
macht Biolay einen weiten Bogen und kombiniert
stattdessen musikalische Rückgriffe auf seine  Vor -
bilder wie The Beatles oder The Smiths mit  Ein -
flüssen der Retro-orientierten New Wave-Musik
aus den 1980er-Jahren. Im Verlauf seiner musika-
lischen Karriere erweiterte er den eigenen musika-
lischen Horizont kontinuierlich und verwendete
auf Vengeance zuletzt auch erkennbar Elemente
von Rap und Hip-Hop. Wie Biolay über seine
Musik selbst sagt, sind in ihr viele seiner  Emo -
tionen und Erfahrungen verarbeitet. Ablesen lässt
sich das an Songs wie Mon amour m’a baisé, einem
Klagelied darüber, von der eigenen Liebe herein-
gelegt worden zu sein, oder auch an den Texten
seines vorletzten Albums, die die doppelte  Bedeu -
tung von superbe, Hochmut und das Schöne,
wunderbar widerspiegeln.

Biolays Musik ist zugleich von einer seltenen
Poesie gekennzeichnet, so auch sein bisher letztes
Album. Der Song La fin de la fin besingt eine ge-
wisse Endzeitstimmung und enthält vor allem die
interessante Zeile „le vent n’emportera plus rien“.
Sie ist aufschlussreich, wenn man weiß, dass die
Rockband Noir Désir zu den Vorbildern des
Sängers gehört, die 2002 den Song Le vent nous
portera veröffentlicht hat – erscheint Biolays Text
doch so als pessimistische Replik. Neben zahlrei-
chen Anspielungen auf zeitgenössische Musik
spielt Biolay aber auch, zumindest ironisch, mit
dem Übervater des Chansons. Er signiert häufig
mit den Initialen seines Namens, B. B., und lässt
damit an den Song The Initials B. B. und das
gleichnamige Album (1968) von Serge  Gains -
bourg (1928–1991) denken.

Es wundert deshalb nicht, dass Biolay häufig
mit dem französischen Vorzeige-Chansonnier ver-
glichen wird, nicht nur wegen der  Wortspiele -
reien, sondern auch wegen zahlreicher Parallelen.
Äußerst vielseitige Künstler sind beide, besonders
mit dem erfolgreichen Versuch, zeitgenössische
Einflüsse in ihre Musik aufzunehmen und ver-
schiedene Elemente miteinander zu verbinden.
Zugleich gelten sie heute als gesellschaftlich ak-
zeptierte Größen: Gainsbourg trotz oder gerade

wegen zahlreicher Provokationen; Biolay, weil er
sich entgegen seiner bisweilen kritisierten dandy-
haften Art durch die Heirat von Chiara  Mastro -

ianni, der Tochter der franzö-
sischen Schauspielerin  Cathe -
rine Deneuve und des italieni-
schen Schauspielers Marcello
Mastroianni, sozusagen gesell-
schaftlich geadelt hat. Die Ehe
ist mittlerweile wieder ge-
schieden, seitdem sagte man
ihm, ähnlich wie Gainsbourg,

zahlreiche Affären nach; anlässlich des Gerüchts
um ein Verhältnis mit der Präsidentengattin Carla
Bruni klagte er gegen den Fernsehsender France 24.

Trotzdem hinkt der Vergleich. Biolay ist zwar
ein begabter Künstler. Was ihn aber vom Singer-
Songwriter Gainsbourg unterscheidet, ist seine  viel -
seitige Tätigkeit. Biolay hat nicht nur die eigenen
Alben produziert und sich seit 2004 auch in meh-
reren Filmen als Schauspieler hervorgetan – übri-
gens erfolgreich, wie Kritiker ihm bescheinigt ha-
ben. Er hat vor allem mit zahlreichen  zeitge -
nössischen Künstlern zusammengearbeitet, viele
von ihnen gefördert und so ganze Karrieren ge-
formt und geprägt wie die der Musiker Keren
Ann, Isabelle Boulay und Coralie Clément, aber
auch die von Vertretern der sogenannten alten
Garde wie Françoise Hardy und Juliette Gréco.
Damit ist Biolay weniger der Provokateur wie sei-
nerzeit Gainsbourg und auch nicht der  Außen -
seiter, als der er sich in Teilen selbst inszeniert. Er
zählt heute unbestreitbar zu einem der einfluss-
reichsten Künstler Frankreichs, der auch in
Deutschland, wo er zuletzt 2013 auf Tournee war,
als prominenter Popmusiker und Vertreter der
neuen Szene bekannt ist. Zwar hat Biolay das fran-
zösische Neo-Chanson nicht begründet, er hat es
aber geprägt wie kein anderer. Viele der auf Le Pop
vertretenen Künstler wurden von ihm unterstützt
und haben dazu beigetragen, zeitgenössische fran-
zösische Popmusik in Deutschland bekannt zu
machen. Man darf auf weitere Alben – von Biolay
oder Le Pop – gespannt sein.

Sylvain Raggianti, Benjamin Biolay, l’histoire
d’un garçon. Mustang, Chatou, 2010, 248 Sei-
ten.


