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Von Wolke, 30.01.14 - literarisches  

Und plötzlich packt einen die Leidenschaft, Geschichten zu schreiben. Die 65-jährige 

Autorin Ilo Gansel begann schon früh, Kurzgeschichten und Drehbücher zu schreiben. 

An eine Veröffentlichung hat sie damals aber offensichtlich noch nicht gedacht, es gab 

genug andere Dinge zu tun. Und so stellte sie ihre kreativen Werke zunächst nur ihrer 

Familie vor. Doch nun ist es endlich soweit: Die Wahl-Hannoveranerin hat ihr erstes 

Kinderbuch mit dem Titel „Timm & Schmitzke ermitteln“ herausgebracht. Ein 

spannender und humorvoller Detektivroman für Kinder und jung gebliebene 

Erwachsene, der gerade für Groß und Klein aus Hannover interessant sein dürfte. 

Ilo Gansel absolvierte eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau, 

bekam zwei Kinder, arbeitete dann bei einer Krankenversicherung und lebt ihr Leben 

zwischen Familie und Beruf in Hannovers Südstadt. Als die Leidenschaft für das Schreiben 

immer größer wurde, die Fantasien und Ideen für Geschichten in ihrem Kopf immer 

lebendiger und aufgeschrieben werden wollten, entschied sie sich, den gewohnten Weg zu 

verlassen und sich voll und ganz auf das Schreiben zu konzentrieren. Freunde machten sie auf 

einen Schreib-Wettbewerb aufmerksam, motivierten sie, daran teilzunehmen. Sie zögerte 

nicht lange und stürzte sich Hals über Kopf in die Arbeit… Für einen Preis reichte es leider 

nicht, dennoch hatte der Wettbewerb sein Gutes: Ilo Gansels erstes Kinderbuch „Timm & 

Schmitzke ermitteln“ wurde über Book on Demand veröffentlicht. Seit Oktober ist der 

Detektivroman, der vor allem für Kinder von 8-12 Jahren geeignet ist, über den Buchhandel, 

Amazon und als eBook erhältlich und inzwischen sogar in den USA, Großbritannien und 

Kanada lieferbar. 

Und worum geht es in der Geschichte? Timm ist 11 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in 

einer mittelgroßen Stadt. Wie könnte es anders sein, natürlich handelt es sich um Hannover. 

Es gibt also einige altbekannte Ecken zu entdecken – ein Gymnasium am Maschsee, ein 

Polizeirevier in der Südstadt oder die Bugenhagenkirche, was beim Lesen natürlich besonders 

viel Spaß macht. Als sich seine Eltern trennen und die Mutter einen Job in den 

Nachmittagsstunden annimmt, fällt Timm zu seinem Leidwesen die Aufgabe zu, sich in dieser 

Zeit um den Haushalt und seine beiden jüngeren Schwestern zu kümmern. Und als wäre das 

nicht Strafe genug, soll er sich im Notfall an seine dauerverliebte Oma Anne oder die ewig 

nörgelnde und kinderfeindliche Nachbarin Frau Schmitzke wenden. Das sind eindeutig zu 

viele Frauen und zu wenig Freizeit in seinem Leben! Doch das Blatt wendet sich, als er am 

Heiligabend in der Kirche einen Dieb überführt und plötzlich ein Held ist. Vielleicht ist ja 
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jetzt der Augenblick gekommen, seinen Traum von einer eigenen Detektei zu erfüllen. Aber 

wie? Dass sich ausgerechnet Frau Schmitzke mit ihren 74 Jahren als Partnerin anbietet und 

seine Detektivarbeit mit Zeit, Geld und Verbindungen unterstützt, hätte Timm niemals 

vermutet. Doch schon bald läuft das Geschäft mit der Verbrecherjagd wie geschmiert… Ein 

fesselnder und zugleich lustiger Kinderkrimi – realitätsnah und klar geschrieben. Eine 

Geschichte, in der sich Kinder leicht wiedererkennen können. 

Inspiriert wurde Ilo Gansel bei ihrer Schreibarbeit offenbar von 

ihrem Sohn Dennis Gansel, der als Kind oft spielte, selbst eine Detektei zu haben, und damals 

in einer alten, benachbarten Gärtnerei Juwelen vermutete. Mittlerweile ist Dennis Gansel 

erfolgreicher Drehbuchautor und Regisseur. Bekannt wurde er durch seine Filme wie „Die 

Welle“, den RAF-Politthriller „Das Phantom“ oder den Actionfilm „Die vierte Macht“. Schon 

von klein auf  haben sich Mutter und Sohn gegenseitig inspiriert und unterstützt. Ilo Gansel 

las die Drehbücher der ersten Kurzfilme Korrektur, im Gegenzug durfte seine Mutter auch 

schon mal eine kleine Nebenrolle in seinem Kinofilm „Die Welle“ besetzen. Und auch ein 

gemeinsames Projekt verbindet die beiden: Zusammen haben sie ein Drehbuch verfasst, das 

darauf wartet, umgesetzt zu werden. 

Die Leidenschaft für das Schreiben und das Erfinden von originellen Geschichten scheint 

jedenfalls in der Familie zu liegen. Also hoffen wir, dass Ilo Gansel auch weiterhin auf ihre 

Begeisterung für die kreative Arbeit setzt und dass noch viele Bücher folgen werden. Und wer 

weiß, vielleicht findet sich ja ein Verlag, der „Timm & Schmitzke ermitteln“ zu einer 

Kinderbuchreihe machen möchte… 

Katja Merx 

„Timm & Schmitzke ermitteln“ 

Detektivroman für Kinder von 8–12 Jahren 

Book on Demand, 136 Seiten, 10,00 Euro 
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