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G. K. Chesterton 

Father Browns Skandal [1 & 2] 
Gesprochen von Michael Schwarzmaier 

steinbach sprechende bücher 2012 • je 2 CDs (ca. 155 min.) 
• je 12,99 • 978-3-942416-94-8/978-3-942416-95-5 

 
Chesterton brachte fünf Sammelbände mit Geschichten über 
seinen geistlichen Ermittler Father Brown heraus, die jetzt 
von Steinbach sprechende Bücher in Viererboxen mit je zwei 
CDs eingelesen wurden: Father Browns Einfalt, Father Browns 
Weisheit, Father Browns Ungläubigkeit, Father Browns Ge-

heimnis und Father Browns Skandal. 

Teil 1 umfasst die Geschichten „Father Browns Skandal“, „Der Schnelle“ und „Der Fluch des Bu-
ches“, der zweite Teil „Der grüne Mann“, „Die Verfolgung von Mr Blue“ und „Das Verbrechen des 
Kommunisten“, alle in ungekürzter Version und der Übersetzung von Hanswilhlem Haefs aus den 
1990er Jahren. Hier beschäftigt sich der Priester mit unterschiedlichen Verbrechen, darunter einige 
ominöse Morde, die es aufzuklären gilt. Auch wenn sie zu Beginn manchmal unmöglich oder gar 
übernatürlich erscheinen, findet sich am Ende immer eine Lösung und Father Brown kann alle Zu-
sammenhänge erklären.  

Für ihn ist es wichtig, sich bei der Aufklärung in die Täter hineinzuversetzen, ihr Handeln zu verste-
hen, im Geiste nachzuerleben und sie dadurch zu entlarven. Er verlässt sich auf seine Intuition und 
seine Menschenkenntnis, statt nach Beweisen zu suchen und aus Fakten zu kombinieren. Gleichzei-
tig will er die Täter in seiner Funktion als Geistlicher zurück zu Gott führen und empfindet eine ehr-
liche Beichte als bedeutsamer als ein vor der Polizei abgelegtes Geständnis. 

Man darf jedoch nicht den Fehler machen und an die lustige filmische Umsetzung des Stoffes mit 
Heinz Rühmann denken, während man diese Geschichten liest oder hört. The Scandal of Father 
Brown erschien 1935, die Sprache ist altertümlich und die Sätze sind lang und verschachtelt. Zudem 
sind Father Browns Gedankengänge oft philosophischer Natur, man muss ihnen aufmerksam fol-
gen und sich seine eigenen Gedanken dazu machen, wenn man hinter der Kriminalhandlung mehr 
entdecken und Chestertons literarische Qualität erkennen will. 
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