
Laudatio Evangelischer Buchpreis für „Schön wie die Acht“ von Nikola Huppertz 

 

Sehr geehrte Ulrike Scherf, sehr geehrter Landesbischof Ralf Meister, sehr geehrte 

Damen und Herren, liebe Nikola Huppertz, 

ich werde oft gefragt, was ein gutes Kinderbuch ausmacht. Da gibt es verschiedene 

Faktoren, aber grob gesagt lautet meine Antwort: Für gute Kinder- und Jugendbücher 

gelten dieselben Kriterien wie für gute „Erwachsenen“bücher: Sie müssen das Herz 

erreichen, ein bisschen fordern, niemals überfordern und eine neue Perspektive auf das 

Leben, auf die Welt bieten. Aber: Kinder urteilen strenger, sind ungeduldiger und 

verzeihen weniger. Die Latte hängt also schon mal von vorneherein höher. Und noch 

etwas: Jedes gute Kinderbuch ist auch ein gutes Buch für Erwachsene! Deswegen ist es 

großartig, dass der Evangelische Buchpreis immer wieder auch Kinder- und Jugendbücher 

auszeichnet. 

Die Autorin Nikola Huppertz, die heute geehrt wird, hat mit ihrem Buch „Schön wie die 

Acht“ mein Herz erreicht, schon nach wenigen Seiten beim ersten Lesen vor eineinhalb 

Jahren. „Schön wie die Acht“ ist ein Buch, das mir im Kopf geblieben ist, das ich oft 

empfohlen habe und das ich jetzt sehr gern nochmal gelesen habe. Nikola Huppertz hat 

es geschafft, dass sich die Leserinnen und Leser in einen 12-jährigen Mathefreak 

hineinversetzen können. Was - zumindest in meinem Fall - eine denkbar abwegige 

Perspektive ist.    

Malte hat als Kind geweint, als er entdeckte, dass es nicht nur natürliche Zahlen, sondern 

auch Brüche, irrationale und negative Zahlen gibt. Eine Welt mit natürlichen Zahlen 

erschien ihm angenehm berechenbar und geordnet. Ich bin bis heute nicht sicher, was 

irrationale Zahlen sind, aber die Existenz von Bruchzahlen hat mich auch schockiert. Ich 

hatte zwar nie vor, irgendwas Größeres zu berechnen (geschweige denn die Welt), aber 

Bruchrechnung war für mich der Einstieg in den Ausstieg aus der Mathematik. Zahlen 

sprechen nicht zu mir. Malte hingegen liebt Mathe, weil alles logisch ist - und damit 

einfach, aus A folgt B, es gibt nur richtig oder falsch, wahr oder unwahr, man darf nicht 

glauben, man muss beweisen. Und da ist sie, die neue Perspektive - zumindest für die 

Gemeinde der Mathe-Hasser! Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass es Menschen gibt, 

denen Mathe eine Sicherheit gibt, eine Ordnung.  



Andererseits: Wir Mathe-Skeptiker haben es doch immer geahnt: Das Leben funktioniert 

dann doch nicht wie eine Gleichung, das Leben ist nicht immer logisch, es gibt keine 

absolute Wahrheit. Das macht Malte sehr wütend. Eine, die Maltes Gleichung 

durcheinanderbringt, ist Josefine, seine Halbschwester, die bei ihm zu Hause einzieht, weil 

ihre Mutter nach einer Krebs-Operation in der Reha ist. Josefine ist 17, hat sehr viel 

schlechte Laune mitgebracht, schwänzt die Schule und streitet die ganze Zeit mit Maltes 

Vater. Josefine hat aus der heilen, ganzen Zahl Drei (Mama, Papa, Malte) eine 

dysfunktionale Patchworkfamilie gemacht. Aus der Gleichung 2 + 1 = 3 etwas 

Unlogisches. Sowas wie - Achtung - 2 x (1+1) = 3,5 + X 

Ist das ein Term? Oder ein Axiom? Egal. Ich löse das mal auf in Sprache: Maltes Vater 

Christian hatte schon eine Familie, als er sich in Maltes Mutter verliebte. Die wurde 

schwanger - und Christian hat sich schließlich für diese neue Familie entschieden. War 

das richtig? Hätte er bleiben sollen? Dann wäre Maltes Mutter mit einem Baby allein 

geblieben. Oder hätte sie das Kind, also Malte, gar abtreiben sollen? Dann hätte vielleicht 

die alte Ordnung bleiben können. Aber wäre das richtig gewesen? Gibt es hier überhaupt 

richtig oder falsch?  

Existenzielle Fragen. Nikola Huppertz mutet ihren Leserinnen und Lesern etwas zu, nimmt 

sie ernst, fordert sie. Patchworkfamilien werden in Kinderbüchern oft als das reine 

Paradies beschrieben, mehr Eltern, mehr Geschwister, mehr kreatives Chaos. Nikola 

Huppertz traut sich Realität. Patchworkfamilie - das ist nicht immer summiertes Glück, 

manchmal bleiben Kinder zurück, die sich als Ergebnis einer Minusaufgabe fühlen. Wie 

Josefine, die deshalb sehr wütend ist. Und sich dann doch um ihren Halbbruder kümmert. 

Unlogisch. Aber auch Malte merkt: Gefühle kann man nicht mit Logik erklären. Da ist 

nämlich auch noch Lale, das neue Mädchen in seiner Mathe AG, auf die er sauer ist, weil 

sie die Aufgaben schneller löst als er. Die er aber auch ziemlich gern mag. Logisch? Nein.  

Richtig, falsch, wahr, unwahr - alles, was in der Mathematik so herrlich eindeutig ist, wird 

plötzlich irgendwie unzuverlässig, interpretierbar. Wie diese Gedichte, mit denen Malte 

nichts anfangen kann. Es gibt ein Gedicht von Novalis in diesem Buch, eins von Rose 

Ausländer und eins von Klaus Kordon (die beiden letzteren übrigens ebenfalls bereits mit 

dem Evangelischen Buchpreis geehrt). Nebenbei werden diese berühmten Namen 

erwähnt. Man kann daran hängen bleiben oder sie einfach mal durchs Gehirn durchfließen 

lassen. Fordern, nicht überfordern. Neue Perspektiven.  

Josefine mag Gedichte und schreibt Gedichte. Malte findet schließlich heraus, dass 



Sprache eine eigene Kraft hat und helfen kann, wenn das Leben mal wieder keine 

Gleichung ist, die man problemlos nach X auflösen kann. 

Die Kraft von Nikola Huppertz‘ Sprache zeigt sich zum Beispiel, als sich Malte und Lale 

ihre Lieblingszahlen erklären. Maltes Lieblingszahl ist die Acht, wegen der 

Achsensymmetrie und weil sie an das Unendlichkeitszeichen erinnert. Lales Lieblingszahl 

ist die Elf: „Die Elf das sind zwei Leute“, erklärt sie Malte. „Einer stolpert ein bisschen 

hinter dem anderen her. Da bleibt der Vordere stehen, dreht sich zu dem Hinteren um und 

streckt ihm seine Hände entgegen. Und sie werden ein M (wie miteinander).“ Mathe meets 

Sprache. Zahlenpoesie! Wunderbar. 

Und noch etwas: Ein gutes Kinderbuch lässt die Leserinnen und Leser niemals 

hoffnungslos zurück. Man leidet mit Malte, weil seine heile Familie ein paar Macken 

bekommt, weil das Leben nicht immer fair ist, weil fest eingepreiste Sicherheiten plötzlich 

bröckeln - aber man lässt ihn zurück in dem Bewusstsein: Der macht das schon. Der ist 

gewachsen. Der versteht nicht nur Sinus, Kosinus, Tangens, sondern auch Menschen mit 

all ihren Unlogiken und Widersprüchen. Wie jedes gute Buch klappt man auch dieses mit 

einem wehmütigen Glücksgefühl zu. Man muss sich von den liebgewonnenen 

Charakteren verabschieden (vor allem von Malte und Josefine), fühlt sich aber erfüllt und 

gestärkt, weil man wieder ein bisschen mehr über die Welt und das Leben erfahren hat.  

Liebe Nikola Huppertz, ich wollte eigentlich an dieser Stelle sagen: Ich freue mich auf das 

nächste Buch. Das muss ich jetzt leicht ändern in: Ich freue mich ÜBER das nächste 

Buch. Ich habe es gerade gelesen, es hat absolut mein Herz erreicht und die Sache mit 

der Perspektive erreicht da nochmal ein neues Level. 

Jetzt aber erstmal herzlich Glückwunsch zum Evangelischen Buchpreis 2022 für „Schön 

wie die Acht“ - und ein Appell an alle Erwachsenen im Publikum: Lest mehr gute Kinder- 

und Jugendbücher. Die Altersempfehlung ab 12 bedeutet nämlich: Für alle von 12 Jahren 

an bis … unendlich!  

 

_____________________________ 

Katharina Mahrenholtz, 1. Juni 22 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


