
 

 
Presseinformation Thienemann-Esslinger Verlag GmbH 
20. November 2020 

 

„Aber Latte Igel schwang den Rucksack über die Schulter, steckte sein Messer in 
den Gürtel und winkte zum Abschied.“ 
 
Sebastian Lybeck – der Autor von „Latte Igel“ – ist tot 
 

Der Thienemann-Esslinger Verlag trauert um einen großen 
Autor: Sebastian Lybeck starb, wie heute bekannt wurde, am 
11. November im Alter von 91 Jahren in Stockholm.    

Der schwedisch-finnische Autor wurde 1929 in Helsinki gebo-
ren. Er studierte zunächst zwei Jahre lang Mathematik und 
Chemie, ging dann aber zur Zeitung und machte eine Ausbil-
dung zum Journalisten. Mit dem Schreiben begann er schon 
während der Schulzeit. „Ich schreibe über alles, was mit dem 
Leben, der Liebe und dem Wunder, dass wir hier auf dieser 
Erde leben, zu tun hat. Warum? – Gedichte und Geschichten 
sind sich sehr ähnlich, und als ich das erste Mal eine Geschich-
te für eine Zeitung schrieb, wurde ihr so viel Aufmerksamkeit 
zuteil, dass ich danach noch mehr geschrieben habe. Meist 
kürzere, aber auch ein paar längere Erzählungen, wie z.B. die 
über Latte Igel.“  

Seinen ersten Erfolg hatte Sebastian Lybeck mit einer Übersetzung von Christian Morgensterns 
"Galgenliedern". Neben weiteren Übersetzungen veröffentlichte er Gedichtbände und Kinderbü-
cher. Seine bis heute beliebte Figur Latte Igel erlebte ihr erstes Abenteuer in "Latte Igel und der 
Wasserstein". Was als Fortsetzungsgeschichte im Feuilleton einer finnischen Zeitung begann und 
1958 in Buchform im damaligen K. Thienemanns Verlag erschien, wurde ein Jahr später mit einem 
Sonderpreis des Deutschen Jugendbuchpreises ausgezeichnet. Die „echte Heldengeschichte“ (DIE 
ZEIT) ging weiter mit Vorlesegeschichten, die Latte Igel bis zu den „Lofoten“ brachten (Bd. 2, 
1969). Mutig stellte er sich im dritten Band dem „Schwarzen Schatten“ (Bd. 3, 2009) und feierte 
Geburtstag im Bilderbuch „Ein großer Tag für Latte Igel“ (2012). Die ersten beiden Bände wurden 
2008 und 2011 von Illustrator Daniel Napp farbig neu ausgestattet, der auch für die Bebilderung in 
Band 3 und dem Bilderbuch verantwortlich zeichnet. Latte Igel avancierte auch zum Filmhelden. 
Die Verfilmung von „Latte Igel und der magische Wasserstein“ kam Ende 2019 in die Kinos. 

Mit Sebastian Lybeck verliert die Kinderliteratur einen Autor, der eine der „schönsten Kinderbuch-
geschichten überhaupt“ (FAZ) geschrieben hat. Viele Generationen haben sich mit dem mutigen 
Igel auf die Reise gemacht, um den Wasserstein zu finden und den Wald von der Trockenheit zu 
erlösen. Latte Igel wird auch zukünftig Kinder begleiten und wachsen lassen. Mit seinen Büchern 
bleibt Sebastian  
Lybeck unvergessen im Kreis seiner Leserinnen und Leser. 

Beigefügtes Foto Sebastian Lybeck: Privat 
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