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1981 – der Bau des Kielder Staudamms in Northumberland steht kurz 
vor dem Abschluss. Doch bevor das Tal geflutet wird und Bauernhöfe, 
Häuser und Schulen im Wasser versinken, Tiere und Pflanzen ihren Le-
bensraum verlieren, machen sich ein Mädchen und ihr Vater auf, die 
verlassenen Gebäude ein letztes Mal mit Musik zu füllen. Sie erinnern 
sich an die vielen Gelegenheiten, zu denen hier Menschen zusammen-
kamen um gemeinsam zu musizieren und zu tanzen. Sie spielen und 
singen für vergangene und kommende Generationen, die sich für einen 
kurzen Augenblick an einem Ort vereinen. Sie spielen ihr Abschiedslied 
für alle anwesenden und abwesenden Bewohner des Tals, das ver-
schwinden wird, und heißen den neuen See willkommen. Als der Damm 
schließlich fertiggestellt ist, entsteht Kielder Water, ein Naherholungs-
gebiet, das neue Menschen und neue Tiere anlockt und in dem man 
immer noch meinen könnte, die mysteriösen Klänge der Vergangenheit 
zu hören.  
 
Der Damm beruht auf der wahren Geschichte von Kathryn Tickell und 
ihrem Vater Mike, die tatsächlich kurz vor der Einweihung des Kielder 
Staudamms in den verlassenen Häusern die letzte Musik spielten, die 
dort jemals zu hören war. Kathryn ist heute eine der besten Folkmusi-
kerinnen der Welt und Mike ist Sänger und Songwriter. Levi Pinfold ge-
lingt es mit seiner eindrücklichen Illustrationskunst, sowohl die Nostal-
gie als auch den Zauber einzufangen, wenn Altes verschwindet und 
Neues entsteht. Die wilde Schönheit der Landschaft Northumberlands 
und pure Emotionalität der Musik fängt er in Bildern ein, die sich mit 
der Geschichte mitzubewegen scheinen. Eine Bereicherung für jede Bil-
derbuchsammlung.  
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Der Autor 
David Almond, geb. 1953, gilt als einer der 
wichtigsten britischen Gegenwartsautoren 
für Kinder- und Jugendliteratur. Seine Ro-
mane und Bilderbücher wurden vielfach aus-
gezeichnet. 2010 wurde er mit dem Hans 
Christian Andersen Preis geehrt. 
 
Der Illustrator 
Levi Pinfold beendete 2006 sein Grafikstu-
dium in England. Für sein erstes Bilderbuch, 
The Django, wurde er in Großbritannien als 
bester Newcomer-Illustrator ausgezeichnet, 
für sein zweites, Der schwarze Hund, bekam 
er die Kate Greanaway Medal verliehen. Levi 
Pinfold mag Motorräder, Musik, Bäume und 
Katzen. Zurzeit wohnt er mit seiner Freundin 
und Howard, der Eidechse, in Brisbane, Aus-
tralien. In seiner Freizeit versucht er sich als 
Gemüsegärtner. 
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Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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