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Hauke Haien

Hauke Haien ist der Hauptdarsteller der Novelle "Der Schimmelreiter" und der Sohn von 

Tede Haien. Er hat blonde Haare, ist sehr groß und schlank und hat ein hageres Gesicht. 

Schon in seiner Kindheit hat er großes Interesse an Mathematik und am Bau von Deichen. 

Hauke ist ein verschlossenes Kind, welchem nur wenige Worte zu entlocken sind. Er 

verbringt seine Zeit am liebsten vor der Rechentafel, aber auch am Deich. Dort kann er die 

Wellen beim Aufschlagen beobachten. Zu anderen Menschen meidet Hauke den Kontakt, da 

er seine Zeit am liebsten mit sich selbst und seinen Gedanken verbringt. Dass Hauke sehr 

intelligent ist, kann in mehreren Situationen erkannt werden. So nimmt er sich einen Winter 

lang Zeit, um ein niederländisches Buch zu übersetzen. Bei dem Buch handelt es sich um ein 

Werk von Euklid, welches Hauke unbedingt lesen und verstehen möchte. Hauke hat für seine

Mitmenschen und andere Lebewesen nicht viel übrig. Das kann daran erkannt werden, dass 

er aus dem Nichts eine Katze zu Tode würgt und er am liebsten mit Kieselsteinen auf die 

Strangvögel schießt. Dabei ist es ihm völlig gleichgültig, welche Auswirkungen seine Taten 

haben. Er führt diese so aus wie es ihm gerade passt. Sein liebender Vater bügelt seine 

Fehltritte meistens auch im Nachhinein aus. Somit entwickelt sich Hauke zu einem 

Außenseiter, welcher sich in der Mathematik verliert.

Durch die Arbeit als Knecht beim Deichgrafen geht für Hauke ein Traum in Erfüllung. Er 

beschäftigt sich seit seiner Kindheit mit dem Bau von Deichen. Die Anstellung als Knecht soll 

nur vorübergehend sein, da Hauke plant später einmal Deichgraf zu werden. Das zeigt, dass 

Hauke durchaus ehrgeizig und zielstrebig ist. Im weiteren Verlauf wird auch deutlich, dass 

Hauke bereit ist alles für seine Träume aufzugeben. Dass Hauke für den Job als Deichgraf 

mehr als nur geeignet ist, wird sehr schnell klar. Er stellt sich überaus geschickt an und auch 

seine mathematischen Kenntnisse helfen ihm dabei. So kann sich Hauke eine gute Meinung 

beim Deichgrafen erarbeiten.

Im Dorf gibt es aber viele Neider. Niemand ist wirklich mit seiner Arbeit zufrieden und jeder 

möchte für sich einen Vorteil herausschlagen. Allen voran ist Ole Peters. Die Bewohner 

beklagen sich zu lange arbeiten zu müssen und keine Zeit für ihre eigenen Höfe zu haben. 

Ihre Abneigung gegenüber Hauke kommt aber nicht von ungefähr. Als Bauherr ist Hauke 

sehr unnachgiebig und bestraft bereits die kleinsten Fehltritte sehr hart. Damit kann er die 

Meinung er Bevölkerung auch nicht verbessern. Dies scheint ihm aber wenig auszumachen. 

Hauke ist völlig auf die Arbeit fokussiert und interessiert sich nicht für die Meinung der 

anderen.

Hauke ist seine Arbeit sehr wichtig. Er steckt all seine Kraft in den Bau der Deiche. 

Dementsprechend möchte er, dass diese perfekt sind und niemand etwas auszusetzen 

vermag. Dabei wird er aber von der Dorfbevölkerung enttäuscht. Trotzdem zeigt sich, dass 

die Bauweise von Hauke sehr gut ist, da sein Deich nicht nur den Unwettern standhält, 

sondern auch noch Jahrhunderte später erhalten ist. Haukes Ziel ist es etwas für die 

Nachwelt zu schaffen und gleichzeitig damit sein Können zu beweisen. Ihm gelingt durch 

seine Hartnäckigkeit beides.

Aufgrund seiner verschlossenen Art verfügt Hauke über keinerlei Erfahrungen mit Frauen. Er 



interessiert sich sein ganzes Leben mehr für andere Dinge als das weibliche Geschlecht. 

Trotzdem fasziniert ihn die Tochter des Deichgrafen. Durch sie lernt Hauke zu erkennen, was 

wahre Liebe ist. So zeigt er, dass er auch eine sensible Seite hat und durchaus über Gefühle 

verfügt. Als sein Vater schwer krank ist, gibt Hauke seine Arbeit beim Deichgrafen auf, um 

seinen Vater zu pflegen. Daran kann erkannt werden, dass ihm sein Vater am Herzen liegt 

und dass er dankbar für dessen Unterstützung ist. Genauso agiert er liebevoll mit seiner 

behinderten Tochter Wienke. Als seine Frau und Wienke in den Fluten ertrinken, nimmt er 

sich selbst auch das Leben. Das ist wohl er deutlichste Beweis, dass sich Hauke von einem 

verschlossenen Menschen hin zu einem liebenden Ehemann und Vater entwickelt.


