
Darf Luke lügen?
Ein drittes Kind in einer zwei Kind-Politik und 

die Frage einer neuen Identität.

Das ist Luke

So wie die Politik in dem Buch beschrieben 
ist, lief es auch in China. Jeder Familie war 
bis 2015 nur ein Kind erlaubt. Eltern, die 
mehr als ein Kind bekamen, drohten eine 
Geldstrafe und zahlreiche Sanktionen wie 

z.B. der Verlust von Arbeitsplatz oder 
Wohnung, sozialer Druck, bis hin zu 

Zwangsabtreibungen und 
Zwangssterilisationen in einzelnen Fällen. 
Trotz allem gab es immer eine hohe Zahl 

nicht genehmigter Kinder, Kinder denen es 
so ging wie Luke.

Bezug zur Realität

Der einzige Ausweg?

Mit gefälschten Papieren die Identität zu 
ändern, die Familie zu verlassen, das ist der 

Ausweg von Luke, dem Verstecken zu 
entkommen. Also eine ganz große Lüge, was 

eigentlich nicht moralisch ist. Aber ist das 
der einzige Ausweg, außer zu sterben und 
rechtfertigt das somit die Identitäts-Lüge 
von Luke? Wenn er sich einfach weiter in 

dem Haus seiner Eltern verstecken würde, 
wäre es sehr wahrscheinlich, dass die 

Regierung ihn finden würde. Er könnte auch 
nicht länger warten, da er die gefälschten 
Papiere nur in diesem Moment geschenkt 

bekommen könnte. Seine Eltern hätten 
später nicht das Geld, ihm gefälschte 

Papiere zu besorgen. 

„Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg´
auch keinem anderen zu.“

So lautet die goldene Regel von Konfuzius, aber 
was bedeutet diese Aussage für Lukes 

Entscheidung? Luke sollte, wenn es nach 
Konfuzius geht, keine neue Identität annehmen, 

außer wenn er selbst über die Identitäten anderer 
belogen werden will.

Meine persönliche Meinung ist, dass Luke seine 
Identität ändern sollte, weil der Nutzen für ihn 
größer ist, als es der Schaden für alle anderen.
Zu Konfuzius goldener Regel würde ich sagen, 
dass man natürlich nicht möchte, dass jemand 
einen in Bezug auf seine Identität anlügt. Wenn
man aber überlegt, ist das wohl besser, als wenn 
diese Person ihr Leben lang versteckt sein muss. 
Deshalb würde ich Luke auf jeden Fall raten, die 

Papiere anzunehmen, da er so nicht nur sich 
selbst vor der Bevölkerungspolizei schützt, 

sondern auch seine Eltern entlastet. Auch wenn 
es wahrscheinlich sehr schwer ist, sich für immer 

von seinen Eltern zu verabschieden.

Jeremy Benthams Prinzip der Nützlichkeit, 
auf dem das hedonistische Kalkül beruht 
besagt, dass eine Handlung moralisch gut 
ist, wenn sie die Freude aller Beteiligten 

steigert oder das Leid minimiert. 
Wenn man das hedonistische Kalkül für die 

Möglichkeiten, dass Luke eine neue 
Identität annimmt und nicht erwischt wird 
oder, dass er keine neue Identität annimmt 
und erwischt wird, berechnet, dann kommt 
man zu dem Ergebnis, dass die Möglichkeit 

einer neuen Identität laut Bentham 
moralischer wäre. 

Also sind Konfuzius und Bentham mit ihren 
Meinungen bei diesem Dilemma sehr 

unterschiedlich.

Mögliche Folgen 
Keine neue Identität: Seine Eltern müssten sich 

weiterhin Sorgen machen, dass er entdeckt wird. 
Allerdings müsste er dann nicht befürchten, dass 

er oder seine Eltern auch wegen Urkunden-
fälschung bestraft werden. Sehr wahrscheinlich 

würde er entdeckt werden und seine Eltern 
würden auch bestraft werden.

Eine neue Identität: Er müsste seine Eltern 
verlassen und seine wahre Identität leugnen. Mit 

neuen Papieren würde er Urkundenfälschung 
begehen, was ebenfalls ein Grund für die 

Regierung wäre, ihn zu bestrafen. Allerdings 
müssten sich seine Eltern keine Sorgen mehr um 
ihn machen. Es wäre nicht sehr wahrscheinlich, 

dass die Regierung so seine echte Identität 
herausfinden würde.

Luke ist ein Schattenkind, der dritte Sohn seiner 
Eltern in einer Gesellschaft, die nur zwei Kinder 
pro Familie erlaubt. So ist er gezwungen, sich zu 
verstecken. Er verbringt seine Tage allein in einer 

dunklen Dachkammer bis er entdeckt, dass im 
gegenüberliegenden Haus ebenfalls ein 

Schattenkind lebt. Sie erzählt ihm von einem 
Aufstand, den sie plant. Luke möchte nicht 

mitgehen, da er Angst hat, dass er gefasst wird 
und stirbt. Als er in den nächsten Tagen nichts von 

ihr hört, erfährt er von ihrem Vater, dass alle 
Schattenkinder, die beim Aufstand dabei waren, 

getötet wurden. Er bekommt von ihrem Vater 
falsche Papiere, sodass er ab jetzt eine neue 

Identität hat : Lee Grant

Konfuzius: Die goldene Regel

Persönliches Fazit

Prinzip der Nützlichkeit

Quellen

Darf man seine Identität ändern?  

Die Umfrage:

Darf man als drittes Kind in einer zwei Kind-Politik seine 
Identität ändern?  

Ja                      Nein                    Nur wenn es wirklich nötig ist. Ja                      Nein                    Nur wenn es wirklich nötig ist.

Ergebnisse:
Ja: 15,4%
Nein 7,7%

Nur wenn es wirklich 
nötig ist: 76,9% 

Ergebnisse:
Ja: 53,3%
Nein 6,7%

Nur wenn es wirklich 
nötig ist: 40% 

Im ersten Diagramm mit der allgemeinen Frage: „Darf man seine Identität andern?“ gibt es deutlich weniger Personen die „Ja“ geantwortet haben, als bei der konkreteren 
Frage „Darf man als drittes Kind in einer zwei Kind-Politik seine Identität ändern?“. Der Unterschied beträgt hier ca. 40%, was daran liegen könnte, dass es als drittes Kind in 

einer zwei Kind-Politik deutlich wichtiger ist, seine wahre Identität geheim zu halten. Viele, die bei der zweiten Frage mit „Ja“ gestimmt haben, haben bei der ersten Frage für 
„Nur wenn es wirklich nötig ist“ gestimmt, deshalb gab es bei der zweiten Frage rund 35% weniger Stimmen für diese Auswahlmöglichkeit. Die dritte Antwortmöglichkeit: 

„Nein“ hat von der ersten zur zweiten Frage nur 1% Punkt verloren und ist somit immer noch sehr ähnlich.

Auswertung


