
dem kleinen Elefanten
Babar

Ein musikalisches Figurentheater 
von concierto münchen

Die Geschichte von



Musik von   Francis Poulenc
Der Komponist wurde in Paris 1899 geboren. Seine Mutter lernte ihm das Klavierspielen 

so gut, dass er ein herausragender Pianist wurde. Eines Tages, während Poulenc Klavier 

spielte, näherte sich ihm seine Nichte und störte ihn. Sie zeigte ihm ein Kinderbuch von 

Jean de Brunhoff. Er las die Geschichte vor und improvisierte dazu am Klavier. So entstand 

„Die Geschichte von Babar dem kleinen Elefanten“.

Eine Geschichte von   Jean de Brunhoff
Der Künstler wurde wie Francis Poulenc 1899 in Paris geboren. Er war Schriftsteller und 

Illustrator und verstarb sehr früh mit 37 Jahren an Tuberkulose. Seine bekanntesten Werke 

sind mehrere Abenteuer eines kleinen Elefanten Namens Babar. Die erste Geschichte wurde 

von seiner Frau Cècile für den gemeinsamen Sohn erfunden. Laurent de Brunhoff setzte die 

Erzählungen von Babar nach dem Tod seines Vaters fort.

Illustriert von   Nina Rechl
Die Illustratorin heißt mit vollem Namen Nina-Maria Rechl und wurde 1984 in Prien am 

Chiemsee geboren, wo sie immer wieder gerne in ihr Heimatdorf Amerang fährt. Sie liebt 

die Natur, war schon immer kreativ, liebt es zu malen und Musik zu hören. Für Nina ist 

Kommunikationsdesign und das Anfertigen von Illustrationen die absolute Traumarbeit. 

Somit ging für die junge Illustratorin mit „Babar dem kleinen Elefanten“ ein Traum in 

Erfüllung. 

Erzählt von   Carlos Domínguez-Nieto
Der Dirigent begann sein Interesse für Musik schon im frühen Alter von 

drei Jahren zu entwickeln. Nachdem er fünf Jahre auf ein Klavier gespart 

hatte (dabei sind einige Pesetas zusammengekommen), waren seine 

Eltern von seinem starken Willen überzeugt und erfüllten ihm seinen 

Wunsch. So konnte er endlich mit acht Jahren seine Karriere beginnen. Er 

studierte dann in seiner Heimatstadt Madrid, in Wien und in Salzburg Klavier, 

Violoncello, Komposition und Dirigieren.  Die Musik hat ihn schon über den ganzen 

Erdball geführt.

Kinder für Musik zu begeistern, ist das Anliegen 

des Vereins concierto muenchen. Seit nunmehr 

zehn Jahren bringt der Verein in Zusammenarbeit mit dem 

münchner puzzletheater Kindern die Welt der anspruchsvollen Musik 

näher. Das neueste Projekt widmet sich einem echten Klassiker: der 

Geschichte von Babar, dem kleinen Elefanten, mit der Musik von 

Francis Poulenc. Die Darsteller vom münchner puzzletheater sowie 

das Kammerorchester unter Carlos Domínguez-Nieto werden die kleinen und großen Gäste 

sicherlich wieder verzaubern und sie somit spielerisch an klassische Musik heranführen. 

Die Initiative von concierto muenchen e. V. ist ein vorbildliches und unterstützenswertes 

Unternehmen, das ich ausdrücklich begrüße. Dem Verein wünsche ich weiterhin viele 

begeisterte Besucher, den jungen Musikgenießern viel Spaß mit Babar, dem kleinen 

Elefanten!

Dr. Thomas Goppel
Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
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Gespielt von   concierto münchen und dem münchner puzzletheater
Der Verein concierto münchen e.V. wurde 1998 als Grundstein zu einer professionellen 

musikalischen Arbeit auf Vorschlag des Dirigenten Carlos Domínguez-Nieto gegründet. 

Im Rahmen des Vereins entstand zuerst das Kammerorchester concierto münchen und 

später das münchner puzzletheater und das Sinfonieorchester, um faszinierende und 

außergewöhnliche Aufführungen zu gestalten.

Kinder verstehen zwar nicht alles, erfühlen aber mehr als so mancher Erwachsene.“ 
Prof. Dr. August Everding

„Wir sollten den Künstlern dankbar sein, die unseren Kindern so etwas Kostbares anbieten.“ 
Prof. Dr. Hellmuth Matiasek



I m großen Regenwald war ein kleiner lieblicher Elefant auf 

die Welt gekommen. Er hieß Babar. Er ritt gerne auf dem 

Rücken seiner großen Elefantenmutter spazieren. 

Eines Tages hatte sich hinter einem Busch ein böser Jäger 

versteckt und lauerte auf die Beiden. Er zielte direkt auf die 

Elefantenmutter und traf sie tödlich. B abar war sehr erschrocken und rannte und rannte 

tagelang so schnell er konnte, bis er völlig erschöpft 

und todmüde in einer Stadt ankam. So etwas hatte er noch 

nie in seinem jungen Leben gesehen. Zum Glück sah ihn eine 

alte Dame, die sehr viel Geld hatte. Sie merkte, dass Babar 

sich Kleider zum Anziehen wünschte. Kurz entschlossen 

reichte sie ihm ihren Geldbeutel. Er konnte es noch gar nicht 

glauben, dass er einen so lieben Menschen für sich gefunden 

hatte. Seit dieser Begegnung wohnte der Elefant glücklich bei 

der alten Dame.



J eden Tag fuhr er mit seinem glänzenden roten Auto durch 

die Stadt. Obwohl Babar alles hatte, war er doch nicht ganz

                           glücklich. Er vermisste seine Familie und seine Freunde.

Z wei Jahre waren ins Land gezogen, da begegneten 

Babar eines Tages zwei nackte Elefanten.

„Das sind Arthur und Celeste, mein Vetter und meine Cousine!“

rief er überglücklich. Voll Freude stürmte er auf sie zu, 

umarmte sie ganz fest und brachte sie zur alten Dame. Alle 

zusammen gingen schöne Kleider kaufen.

Danach mussten sie sich stärken. Sie gingen 

in eine Konditorei und schleckten 

dort leckeren Kuchen.
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D ie Elefantenmütter im Urwald waren sehr besorgt, denn 

Arthur und Celeste waren verschwunden. Zum Glück 

fl og zu dieser Zeit ein Marabu über die Stadt und sah die drei 

jungen Elefanten durch die Straßen spazieren. So schnell er 

konnte, kehrte er um und fl og zum Urwald zurück. Er musste 

den Elefantenmüttern die gute Nachricht überbringen.

Arthur und Celestes Mütter stapften so schnell sie konnten mit 

ihren starken Beinen der Stadt entgegen. Sie holten gesund 

erhalten ihre Kinder aus der Stadt und waren überglücklich.

Babar entschloss sich, mit seinen Verwandten zurück in seine 

Heimat, den Urwald, zu gehen. Sein Entschluss fi el ihm ein wenig 

schwer, er musste seine liebe alte Freundin allein zurück lassen.

I m Urwald lebte zu dieser Zeit mit vielen Elefanten ein 

Elefantenkönig, der regierte das Land. Am Tag der Ankunft 

der Ausreißer hatte er aus Versehen einen giftigen Pilz gegessen. 

Daraufhin wurde er so schwer krank, dass er sterben musste.

N ach dem Begräbnis 

versammelten sich 

die ältesten Tiere, um einen 

neuen Elefantenkönig zu 

wählen. Gerade in diesem 

Moment hörten sie einen 

eigenartigen Lärm.

D   a sind sie, 

da sind sie!    

Willkommen Babar, 

Arthur und Celeste, 

guten Tag! Oh! Was 

habt ihr für schöne 

Kleider an?“

„



C ornelius, der älteste Elefant, sprach mit aufgeregter 

zitternder Stimme: „Meine lieben Elefanten, wir brauchen 

einen neuen König! Warum wählen wir nicht Babar? Er kommt 

aus der Stadt, er ist vielen Menschen begegnet und hat sehr 

viel von ihnen gelernt und Erfahrungen gesammelt!“ „Es lebe 

unser neuer König Babar und Celeste, seine Königin!“ riefen alle 

Elefanten einstimmig im Chor und jubelten vor Freude. So wurde 

Babar der neue Elefantenkönig.

A lle Tiere des Urwaldes waren zum 

großen Hochzeitsfest geladen 

und tanzten voller Freude bis spät in 

die Nacht hinein!
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