
Mainstyle 

Projekt: Lieben lernen 

Roman 

 

Wie funktioniert eigentlich Dating mit Mitte 30? Diese Frage stellt sich auch Hanna, die nach einer 

langen Beziehung plötzlich ohne Mann dasteht und auf die Hilfe ihrer Freundinnen angewiesen ist. Mit 

Mainstyle legt Autorin Anne Zegelman bereits ihr drittes Buch vor, in dem sich diesmal alles um das 

Thema (Selbst-) Liebe dreht.  

 

Eine Trennung ist nie leicht. Auch Hanna fühlt sich ziemlich 

verloren, als sie sich nach acht Jahren Beziehung mitten im Chaos 

von Umzugskartons in einer kleinen Einzimmerwohnung in 

Frankfurt-Bornheim wieder findet. Doch ihre Freundinnen Bille 

und Julie – glücklicherweise ebenfalls Singles – helfen ihr zurück 

ins Leben. Zum Glück kennen die beiden sich nämlich bestens aus 

mit Tinder und After-Work-Date, Whats-App-Flirt und One-

Night-Stand. Während Hanna noch mit ihrem neuen Leben 

experimentiert, um herauszufinden, was sie eigentlich will, bringt 

ihr attraktiver Kollege Ben schon wieder alles durcheinander. 

Dass dann auch noch ihr Exfreund sie ausgerechnet jetzt 

zurückerobern möchte, kann Hanna überhaupt nicht gebrauchen. 

Wie soll sie sich entscheiden? Und wer sagt eigentlich, dass 

Frauen mit Mitte 30 überhaupt einen Mann zum Glücklichsein 

brauchen?  

 

In Anne Zegelmans neuem Roman Mainstyle dreht sich alles um die Suche nach dem eigenen Glück. 

Dabei ist es gar nicht so einfach, herauszufinden, woraus dieses Glück besteht – und woran man merkt, 

dass man es gefunden hat. Wenn das persönliche Wunschgewicht erreicht ist? Wenn man endlich den 

Traummann oder die Traumfrau getroffen hat? Oder geht es vielleicht doch um etwas ganz anderes?  

 

Hanna stürzt sich ins Leben und meistert so manche Krise, bis sie  schließlich begreift: Das größte 

Glück ist, sich selbst anzunehmen, mit allen Stärken und Schwächen, mit allen Ecken und Kanten – oder 

Rundungen. Frech und auf den Punkt erzählt und natürlich immer vor dem Hintergrund lokaler Spots 

und Szenetreffs. 

 

 

 

„Mainstyle“ erscheint im Broschur-Format und kostet 15 €. 
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Anne Zegelman ist Ende 30 und lebt mit Freund und Katzen in Kelkheim bei Frankfurt. Nach einem 

geisteswissenschaftlichen Studium volontierte sie bei der Frankfurter Neuen Presse und arbeitet 

seitdem als Redakteurin. Außerdem bloggt sie auf dezembra.blog über Herzensfragen und 

Frauenthemen. „Mainstyle“ ist ihr dritter Roman nach „Frankfurt liebt dich!“ (2014, Societäts-Verlag) 

und „glueckskind“ (2017, Geest-Verlag). 
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