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Inhalt: Lucy ist eine vielfältig begabte und faszinierend schöne Frau. Aus Selbstschutz will sie 
nicht wirklich wissen, welche Gewalttaten in der Kindheit ihre dissoziative 
Persönlichkeitsstörung verursacht haben. Sie glaubt, ihre verschiedenen Persönlichkeitsanteile, 
die „Diamonds“, gut im Griff zu haben. Trotz schwerster Traumatisierung ist sie äußerst 
lebenstüchtig und zudem rührend im Umgang mit ihrer fast fünfjährigen Tochter Amy.  
Als Lucy ihrer Jugendliebe Tom wieder begegnet, entflammt die Liebe neu, trotz aller 
Hindernisse, die ihm Lucys innere Persönlichkeiten entgegenstellen: Leo der Halbstarke, Lucys 
innerer Beschützer, will ihn loswerden. Lucile die Lüsterne mit ihrer ausgeprägten, in der 
Kindheit andressierten Sexualität, will ihn verführen – aber Tom hält zu Lucy.  
Doch gerade dadurch wird ein innerer Feind aktiviert, der Lucy gnadenlos in einen 
selbstzerstörerischen Kampf führt, Tochter Amy in größte Gefahr bringt und Lucys mühsam 
errungene heile Welt zu zerstören droht.  
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Relevanz: Die immer umfangreicheren Missbrauchsfälle, die gerade in letzter Zeit aufgedeckt 
wurden, werfen die Frage auf: Wie können Kinder, die solche Dinge erlitten haben, überleben? 
Ist hier überhaupt an Heilung zu denken?  
Bei der Filmemacherin Liz Wieskerstrauch paaren sich die Fachkundigkeit ihrer jahrzehntelangen 
Beschäftigung mit diesem Thema mit ihrer schöpferischen Darstellungskraft. Die multiple Lucy 
und ihre Seelensplitter, die Diamonds, werden im Rahmen eines spannenden, berührenden 
Romans psychologisch authentisch nachvollziehbar. Nebenbei verstehen Leserinnen und Leser, 
wie die genialen Überlebensmechanismen des menschlichen Gehirns von den Tätern zu ihrem 
Schutz missbraucht werden und was die Aufdeckung der riesigen pädosexuellen Netzwerke so 
schwierig macht.  
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Liz Wieskerstrauch, Schriftstellerin und Filmemacherin mit zahlreichen Auszeichnungen, 
hat schon für ihre Dokumentarfilme („Höllenleben”) mit vielen Opfern ritueller Gewalt 
gesprochen und tiefe Erkenntnisse über multiple Persönlichkeiten erlangt. Mit „Lucys 
Diamonds“ macht sie das innere Erleben und die gesellschaftlichen Probleme der „Vielen“, 
wie sie sich nennen, auf faszinierende, spannende und ermutigende Weise nachvollziehbar. 
Denn nur wenn wir bereit sind hinzuschauen, kann sich endlich etwas ändern.  

 

Mit „Lucys Diamonds“ macht sie das innere Erleben und die gesellschaftlichen Probleme 
der „Vielen“, wie sie sich nennen, auf faszinierende, spannende und ermutigende Weise 
nachvollziehbar. Denn nur wenn wir bereit sind hin- zuschauen, kann sich endlich etwas 
ändern.  

 


