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»Ein bemerkenswertes Debüt, geschickt konzipiert und 

voller lebendiger, überzeugender Charaktere.« Jojo Moyes 

 
 
 

Kate Weinberg 
Die Lügner 

- Roman - 
 

 

 

Kate Weinbergs atmosphärischer Campusroman wurde 

als eines der besten Debüts gehandelt: Die Lügner erzählt 

von Liebe, Verrat und jenen Abgründen, in die uns unsere 

Obsessionen treiben können. Mit seinen Geheimnissen 

und Dreiecksbeziehungen erinnert der Roman an Agatha 

Christies Kriminalromane – fesselnd und geschickt kon-

struiert. 

 

Jess Walker hält sich für wertlos und unscheinbar. Als sie je-

doch ihr Studium beginnt, lässt sie Familie und Vergangenheit 

zurück und beschließt, sich neu zu erfinden. Schnell findet 

Jess anziehende Vorbilder für ihr Vorhaben: Lorna Clay, die 

von Jess überaus bewunderte, exzentrische Literaturwissen-

schaftlerin. Und Alec, den charismatischen Journalisten, in 

den sie sich Hals über Kopf verliebt. Beide zeigen ihr, wie au-

ßergewöhnlich sie selbst und das Leben sein können. 

Als Alec Jess’ Gefühle erwidert, glaubt sie am Ziel ihrer Träume angekommen zu sein. Doch 

dann reist Alec nach Südafrika – und wird wenige Tage später tot aufgefunden. Und plötzlich 

muss Jess alles infrage stellen, was sie je für die Wahrheit gehalten hat. 
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Die Autorin 

Kate Weinberg lebt mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern und 

einer Schildkröte namens Agatha in London. Die Lügner ist ihr 

erster Roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressestimmen zur Originalausgabe The Truants 

»Als Coming-of-Age- und Campusroman zugleich gewinnt die Geschichte an Tiefe durch 

[Agatha] Christie, deren Schatten sich durch die Seiten zieht. Durch gekonnte Beschreibun-

gen, reichlich Spannung und viele Wendungen hat mich das Buch gepackt«  

       Daily Mail 

 

 

»Dieser überzeugende Coming-of-Age-Roman hat einen Thriller-ähnlichen Puls. Aufgrund 

des sicheren Tons würde man nicht denken, dass es sich um ein Debüt handelt« 

           Irish Mail on Sunday 

 

 

»Die Lügner leiht sich einige Elemente des Kriminalromans, die uns zu einer dunklen, über-

zeugenden Auflösung führen«          Evening Standard  

 

 

»Ein Buch, in das man sich verlieben kann (…) Das Ende lässt einen wochenlang immer 

wieder über die Story nachdenken, wenn nicht monatelang; eines der bemerkenswertesten 

Bücher des Sommers«                               Stylist 

 
 
»In ihrem mitreißenden Debüt kombiniert Kate Weinberg souverän Spannung mit geschickter 

Narration. Langsam entwirrt sie alle Fäden, die sich um die erste Liebe, Besessenheit und 

die Grenzen der eigenen Identitätsentwicklung spinnen. Die Lügner ist so charismatisch wie 

die Figuren. [Eine] fesselnde Lektüre.«          The Herald 
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