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Lovis erinnerte sich gut an früher, als er mit seiner Mut-
ter in einem kleinen Flatt am Stadtrand gewohnt hatte. Viel 
besaßen sie nicht, aber unten im Hof gab es einen Garten, 
den seine Mutter bewirtschaftete. Da wuchsen Tomaten, 
Karotten, Zwiebeln und anderes Gemüse, mit dem sie ihren 
kargen Speiseplan aufbesserten. Und sie waren zusammen. 
Dann wurde es mit den Castings immer schlimmer. Seine 
Mutter und er hasteten von Wettbewerb zu Wettbewerb, um 
überhaupt die lebensnotwendigen Dinge zusammenzube-
kommen. Bis ihr eines Tages die Kraft ausging. Sie hatte 
schneller untercastet als befürchtet. Lovis und seine Mut-
ter mussten das Flatt verlassen. Und er durfte nicht bei ihr 
bleiben. Wer älter als zehn Jahre war, konnte sich allein in 
der Castingwelt zurechtfinden, hieß es. Seine Mutter hat-
te keine andere Wahl, als in eine der abgelegenen Fabriken 
zu ziehen. Dort waren all jene untergebracht, die zum Ar-
beiten taugten, aber nicht mehr zum Casten. Sie schufteten 
zwölf Stunden täglich, dafür bekamen sie gerade mal Essen 
und Unterkunft. So sah es aus. Lovis wusste, er war auf sich 
selbst gestellt.
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Lovis ist ein Siegertyp. Geschickt bewegt er sich in 

der schillernden Spielewelt, deren Gesetze längst in 

sämtlichen Bereichen des Lebens gelten. Eine Clique 

von selbstverliebten Juroren hält das Karussell der 

Castings und Contests in Gang. Sie sorgen mit dras-

tischen Methoden dafür, dass niemand aus der Reihe 

tanzt. Als Lovis sich mit Jo anfreundet, beginnt  

er am Sinn der strengen Regeln zu zweifeln. Das 

Mädchen und er gehen auf gefährliche Touren. Was  

sie dabei hinter den Kulissen der Vergnügungs- 

maschinerie entdecken, stellt alles Gewohnte infrage. 

Mit einigen Gleichgesinnten finden sie Zuflucht in 

einer alten Manufaktur und proben den Widerstand. 

Aber Detektive sind ihnen bereits auf der Spur. Wird 

es den Ausreißern gelingen, sich gegen das über-

mächtige System zu behaupten und ihren eigenen 

Ideen zu folgen?
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