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»Dieser Roman bringt einen dazu, das zu suchen, was man will, und das, was man 

bereits hat, mit beiden Händen festzuhalten.« (Glamour, USA) 
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When Katie met Cassidy zählte im Jahr 2018 zu den belieb-

testen Büchern des US-amerikanischen National Public 

Radio und stand auf der Liste der 50 bemerkenswertesten 

fiktionalen Werke der Washington Post. Camille Perri wur-

de von Autorinnen wie Magazinen für ihre erfrischende 

Perspektive auf weibliche Homosexualität gelobt: »Man 

muss nicht queer sein, um eine queere Lovestory zu lie-

ben« (Vogue, USA). 

Von einem Tag auf den anderen ist es aus – Paul, der Le-

bensgefährte der 28-jährigen Katie Daniels, verlässt sie für ihre 

beste Freundin. Doch die junge Anwältin Katie muss am Tag 

nach der Trennung mitten rein in eine wichtige Verhandlung 

und trifft auf ihre unglaublich tough wirkende Gegnerin namens 

Cassidy Price. Cassidy trägt maßgeschneiderte Anzüge, gilt 

als eiskalte Juristin und ist bei ihren Freundinnen für die lange Liste belangloser Affären be-

rüchtigt. Bis Cassidy auf Katie trifft und sich zum ersten Mal richtig verliebt. 
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Die Autorin 

Camille Perri war lange Redaktionsassistentin bei Esquire, bevor 

sie als Redakteurin für die Cosmopolitan begann. Sie schrieb eine 

Reihe von Büchern für Alloy Entertainment, bis sie mit Die Assis-

tentinnen (Ink) ihren ersten eigenen Roman veröffentlichte. When 

Katie met Cassidy ist ihr zweiter Roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Übersetzerin 

Barbara König, aufgewachsen in Asien, Irland und den USA, studierte Slavistik, Politik und 

Geschichte in Bonn und Moskau. Bücher begleiten sie schon ihr ganzes Leben lang. Heute 

lebt sie als Literaturübersetzerin und Lektorin in Hamburg. 

 

Pressestimmen zu When Katie met Cassidy 

»Ein Roman darüber, die Liebe genau dann zu finden, wenn man sie am wenigsten erwartet. 

Herrlich witzig.«             Elle, USA  

 

»Dieser Roman ist ein echtes Geschenk – zärtlich, sexy as hell und verdammt witzig.«  

Cynthia D’Aprix Sweeney 

 

»ein wichtiger Kommentar zu den Tabus, die für Frauen gelten, die über ihre eigene Sexuali-

tät bestimmen«                                                                                                      HelloGiggles 

 

»When Katie met Cassidy ist eine witzige, schnelle und sexy Lektüre, aber es ist so viel 
mehr – eine bewegende Geschichte über Liebe und Identität und darüber, was er bedeutet, 
sich aufrichtig mit jemandem verbunden zu fühlen, auch wenn es die Person ist, von der du 
es am wenigsten erwarten würdest.«              Jennifer Niven 
 

»Witzig und erfüllend (…) (mit) durchweg ehrlichen Gesprächen über weibliche Identität und 

Sexualität. Eine Romanze mit viel Herz und einer erfrischenden Perspektive.« 

Kirkus Reviews 

 

»Eine Gegensätze-ziehen-sich-an-Romanze zum Verknallen.«                 Cosmopolitan, USA 
 


