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Einleitung 

In Mario Vargas Llosas Kriminalroman ¿Quién mató a Palomino Molero?1, der zu Beginn der 

fünfziger Jahre in Peru spielt, geht es eigentlich um die Aufklärung eines Mordfalls. Doch bei 

genauerem Hinsehen erkennt man, daß dieser peruanische Roman aufgrund seiner Herkunft 

aus dem hispanoamerikanischen Raum gleichzeitig auch ein Text ist, der bis zu einem 

gewissen Grad Zeugnis von den spezifischen Problemen Hispanoamerikas ablegt. Dieser 

Kriminalroman ist somit gleichzeitig ein Spiegelbild der besonderen Problematik 

Hispanoamerikas und kann als beispielhaft für andere hipanoamerikanische Kriminalromane 

angesehen werden. 

Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, die soziale, politische und kulturelle Problematik 

Hispanoamerikas anhand einer dahingehenden Analyse von Palomino Molero aufzuzeigen 

und dadurch deutlich zu machen, wie sich diese Probleme im Kriminalroman widerspiegeln. 

Da die sozialen, politischen und kulturellen Aspekte nicht immer klar voneinander zu trennen 

sind, widmen sich die Kapitel der Arbeit einzelnen Problemen, in denen diese Aspekt 

teilweise zusammenfließen. Die Erörterung der Probleme ist zwar immer auf Peru als den 

Handlungsort des Romans beschränkt, doch die Problematik kann ohne weiteres als 

beispielhaft für den gesamten hispanoamerikanischen Raum betrachtet werden.2 

Das erste Kapitel ist einem kurzen Abriß zum geschichtlichen Hintergrund der 

Romanhandlung gewidmet, der auch wichtig für das Verständnis eines Teils der im folgenden 

dargestellten Problematik ist. Das zweite Kapitel befaßt sich mit der sozialen, politischen und 

kulturellen Problematik, um die es in Palomino Molero geht. Die Unterkapitel werden von 

den einzelnen Problemen gebildet: Zunächst geht es um die großen sozialen Gegensätze, 

                                                 
1 Im folgenden in Kurzform als Palomino Molero bezeichnet. 
2 Diese Verallgemeinerung ist zulässig, wenn man sich vor Augen hält, daß ganz Hispanoamerika durch die 

jahrhundertelange spanische Kolonialherrschaft zum Zeitpunkt der Erlangung der Unabhängigkeit im Grunde 

ungefähr die gleiche soziale, politische und kulturelle Ausgangslage hatte, die sich auch heute noch in einer 

Reihe von Gegebenheiten äußert, die den hispanoamerikanischen Staaten gemeinsam ist. 
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danach um den Rassismus, dann um die Macht des Militärs, die hier besonders deutlich wird 

und daher im Rahmen der Arbeit auch am umfangreichsten abgehandelt wird, und im letzten 

Unterkapitel geht es um das Problem des Machismo. Eine kurze Zusammenfassung der 

Ergebnisse beschließt dann diese Arbeit. 

 

1. Kurzer geschichtlicher Abriß 

Im folgenden wird kurz das Militärregime Odrías skizziert, das den zeitgeschichtlichen 

Hintergrund für ¿Quién mató a Palomino Molero? bildet. 

Das Militär hatte in der Geschichte von Peru seit seiner Unabhängigkeit von Spanien 1821 

eine besondere Bedeutung, was sich zum Beispiel daran ablesen läßt, daß 39 der 67 

Präsidenten Perus Militärs waren3 und daß es dort allein zwischen 1930 und 1962 fünf 

Militärputsche gab.4 Die Odría-Diktatur ist also eigentlich nur ein Beispiel für die zahlreichen 

Militärregime in der peruanischen Geschichte.5  

Die Herrschaft von General Manuel Odría über Peru dauerte von 1948 bis 1956 und wird als 

"Ochenio" bezeichnet. Sie begann am 30.10.1948, als Odría durch einen Militärputsch die 

Macht ergriff, weil der amtierende Präsident Bustamante mit den innenpolitischen Problemen 

nicht fertig wurde. Nach seiner Machtergreifung setzte Odría die Verfassung außer Kraft und 

rief den Ausnahmezustand aus, der solange anhielt, bis sich der General 1950 zum 

Präsidenten wählen ließ. 1949 erließ er ein Gesetz zur inneren Sicherheit, das dann während 

seiner gesamten Amtszeit in Kraft war. Dieses Gesetz erlaubte es der Polizei, ohne 

Durchsuchungsbefehl  in die Häuser mutmaßlicher politischer Verbrecher einzudringen. 

Außerdem ermöglichte es die Inhaftierung und Ausweisung von Oppositionellen im 

                                                 
3 Vgl. Peter Waldmann / Heinrich-Wilhelm Krumwiede (Hrsg.): Politisches Lexikon Lateinamerika,  

München  ³1992, S. 268. 
4 Vgl. ebd. S. 265. 
5 Zu den nun folgenden Informationen sowie für einen umfassenderen Überblick vgl. David P. Werlich:  
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Schnellverfahren, führte die Todesstrafe für Vergehen wie Rebellion und Verschwörung 

wieder ein und schränkte die Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit massiv ein. In den 

ersten Monaten des Regimes wurden dementsprechend viele politische Gefangene gemacht. 

Bis 1950 war Odría Vorsitzender einer Miltärjunta, die gleichzeitig Exekutive und Legislative 

vertrat. Beim Präsidentschaftswahlkampf in diesem Jahr blieb er aufgrund seiner repressiven 

Politik als einziger Kandidat übrig und gewann so die Wahl. Nachdem seine Herrschaft 

dadurch äußerlich legitimiert worden war, wurde Odrías Regime zwar gemäßigter, doch 

insgesamt war es immer noch sehr autoritär. 

Zu Beginn seiner Regierung 1948 versuchte er, mit einem Programm sozialer Sicherheit den 

Stil Peróns in Argentinien zu kopieren. In der Folgezeit pries er die Erfolge seiner Regierung 

in den Bereichen Bildung, Wohlfahrt und Gesundheit. Doch in Wahrheit waren die Ergebnisse 

dürftig, und die Ausgaben für das Militär überstiegen stets diejenigen für Sozialprogramme, 

denn Odría ließ neue Kasernen, Offiziersclubs und Militärakademien bauen, erhöhte die 

Gehälter der Militärs und modernisierte die Ausrüstung. 

Durch die Wiederherstellung politischer Stabilität (wenn auch durch repressive Mittel) 

gewann Odría das Vertrauen ausländischer Investoren, mit der Folge, daß die ausländischen 

Investitionen in Peru sprunghaft anstiegen. Von 1950 bis 1953 herrschte daher auch ein 

relativer wirtschaftlicher Wohlstand. Doch danach kam es zu einer Rezession, und eine 

Inflation begann sich abzuzeichnen.  

Gegen Ende seiner Amtszeit gab es immer wieder Vorwürfe von Korruption in Odrías 

Umgebung, und auch durch die schlechte Situation der Wirtschaft war er unbeliebt geworden, 

so daß er sich 1956 (wie verfassungsmäßig vorgesehen) nicht zur Wiederwahl stellte. Beim 

Wahlkampf in diesem Jahr unterstützte er inoffiziell Manuel Prado, der schließlich auch die 

                                                                                                                                                         
Peru: A short history, Carbondale 1978, S. 248-258, sowie Frederick B. Pike: The modern history of Peru, 

London 1967, S. 289-296. 
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Wahl gewann und am 28.7.1956 neuer Präsident wurde. So endete Odrías Militärdiktatur, und 

eine zivile Regierung übernahm die Arbeit.   

 

2. Die soziale, politische und kulturelle Problematik 

 

2. 1. Die großen sozialen Gegensätze 

In dem Roman werden die großen sozialen Gegensätze zwischen den einfachen Leuten und 

der Oberschicht deutlich, die hier von der International Petroleum Company und der 

Luftwaffe repräsentiert wird.  

Die Menschen in der Unterschicht leben in ärmlichen Verhältnissen, wie es zum Beispiel aus 

der Beschreibung der Einrichtung von Doña Asuntas Wohnung in Piura hervorgeht: "Por la 

puerta abierta de la casita de barro se veía, en la habitación iluminada por una lámpara de 

querosene, el escaso mobiliario: sillas de paja, algunas desfondadas, una mesa, unos porongos, 

un cajón que debía hacer las veces de aparador, y una foto coloreada."6 Sie lebt also in einem 

Lehmhäuschen ohne elektrisches Licht und mit einer kargen Mindestausstattung.  

Diesem Beispiel aus der Stadt läßt sich noch ein Beispiel aus dem Dorf hinzufügen, und zwar 

die Beschreibung des Inneren der Hütte von Doña Lupe in Amotape: "Ahora sólo quedaban en 

la choza, en torno al fogón, a las tinajas de barro, al camastro y a las tres mesitas chuecas 

plantadas sobre la tierra, unas criaturas semidesnudas, jugando con unas calabazas vacías."7 

Hier handelt es sich um eine Hütte mit ärmlicher Einrichtung. Passend dazu ist das Schicksal 

von Doña Lupes Familie ein Zeugnis von den harten Lebensumständen dieser Menschen. 

Doña Lupe äußert sagt darüber folgendes: "He perdido a mi marido, lo destrozó el tractor. 

                                                 
6 Mario Vargas Llosa: ¿Quién mató a Palomino Molero?, Barcelona 1986, S. 13. 
7 Vargas Llosa: Molero, S. 84. 
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Tengo seis hijos y apenas puedo darles de comer. Tuve trece y se me murieron siete."8 Sie 

verfügt folglich als Witwe über keinerlei soziale Absicherung und schafft es nur mit Mühe, 

ihre Kinder zu ernähren, wobei mehr als die Hälfte davon bereits gestorben ist. 

Die Beispiele von Doña Asunta und Doña Lupe sollen hier für die Wohn- und 

Lebensverhältnisse der einfachen Landbevölkerung und der städtischen Unterschicht stehen. 

Die Beschreibung des "Freiluftkinos" von Talara zeigt, mit welchen Hilfsmitteln die unteren 

Schichten ihre Freizeit gestalten: "[...] la espalda de la iglesia. Ese muro blanco servía de 

pantalla al cinema ambulante del señor Teotonio Calle Frías. Era un cine [...] al natural. Los 

clientes que querían ver la película sentados tenían que llevar sus propios asientos."9 Die 

Filmvorführung findet also im Freien statt, als Leinwand dient die Kirchenwand, und wer 

keinen eigenen Stuhl mitbringt, muß stehen oder auf dem Boden sitzen. Unter solchen 

einfachen Bedingungen findet die Freizeitgestaltung der Unterschicht statt. 

Im Vergleich dazu leben die Oberschichten unter völlig anderen Umständen, wie aus der 

folgenden Beschreibung der Siedlungen der Luftwaffenoffiziere und der höheren Angestellten 

der International Petroleum Company deutlich wird: "A la derecha se alineaban las casas de 

los oficiales, igualitas, de madera, empinadas sobre pilotes, pintadas de azul y de blanco, con 

pequeños jardines de geranios bien cuidados y rejillas para los insectos en puertas y ventanas. 

[...] Hasta tenían su piscina, ahí, detrás de las casas. [...] Como los gringos de la International 

[...]. [...] se divisaban [...] detrás de rejas protegidas día y noche por vigilantes armados, las 

casitas de los ingenieros, técnicos y altos empleados de la International. También ellos tenían 

su piscina, con trampolines y todo, [...]."10 

Diese Menschen leben in Sicherheit in sorgfältig konstruierten Häusern mit Anstrich und 

gepflegten Gärten und einer großzügigen Grundausstattung, zu der sogar ein Schwimmbecken 

                                                 
8 Ebd. S. 98. 
9 Ebd. S. 123. 
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gehört. Hieraus wird klar, daß die Oberschicht keinerlei materielle Sorgen hat und rundum 

abgesichert ist, so daß auch der Luxus zur Normalität wird. Dieses Bild wird komplettiert 

durch eine Äußerung von Alicia Mindreau: "[el Coronel Mindreau] Habrá mandado al chofer, 

a los avioneros, a las casas de la Base, a las casas de los gringos, al Club, al cine."11 In diesen 

Schichten ist also auch ein Chauffeur nichts Ungewöhnliches, und man kann sich auch die 

Mitgliedschaft in einem Club leisten. Bei dem zitierten Kino wird es sich vermutlich um ein 

"richtiges" Lichtspielhaus mit Dach, Leinwand und Sitzen handeln. Bei obigem Zitat fällt 

auch auf, daß die Angehörigen der Oberschicht unter sich bleiben, denn es werden nur die 

Häuser der Luftwaffe und der Amerikaner erwähnt. Offensichtlich gibt es keine 

Gemeinsamkeiten zwischen den einfachen Leuten und der Oberschicht, und diese grenzt sich 

sozial wie räumlich von der Unterschicht ab.12 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die aus dem Text hervorgehenden sozialen 

Unterschiede beträchtlich sind. Die Unterschichten leben in einfachsten Verhältnissen unter 

ärmlichen Bedingungen ohne soziale Absicherung, oft am Rande oder unterhalb des 

Existenzminimums, und sie müssen sich bei allem mit einfachen Mitteln zu helfen wissen. 

Die Oberschichten bilden das andere Extrem: Sie leben in jeder Hinsicht abgesichert unter 

guten Bedingungen und können sich problemlos den einen oder anderen Luxus leisten. 

 

2. 2. Der Rassismus 

Die im vorigen Kapitel angesprochene räumliche und soziale Trennung der Gesellschaft in 

Ober- und Unterschicht ist zugleich weitgehend auch eine Trennung in Cholos13 und Weiße 

                                                                                                                                                         
10 Ebd. S. 33/34. 
11 Ebd. S. 140. 
12 Vgl. zu der räumlichen Abgrenzung Vargas Llosa: Molero, S. 34 und S. 117. 
13 Der Begriff "Cholo" bezeichnet im amerikanischen Spanisch sowohl einen Mestizen (also eine Mischung aus 

einem Weißen und einer Indianerin oder umgekehrt) als auch einen Indianer, der sich an die Lebensweise der 

städtischen Industriegesellschaft angepaßt hat (vgl. Diccionario Planeta abreviado de la lengua española usual, 

Barcelona 1982, S. 203, 1. Spalte). 
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und bietet dadurch einen Anknüpfungspunkt für die Problematik des Rassismus in Palomino 

Molero. Schließlich wird der Cholo Molero ermordet, weil er sich in eine Weiße aus der 

Oberschicht verliebt hat, und diese Liebe stellt eine Durchbrechung der Rassenschranken dar. 

Der soziale Abgrenzung wird also auch durch Rassismus bestimmt, der sich im Roman vor 

allem durch die räumliche und soziale Trennung von Weißen und Cholos sowie durch die 

Äußerungen von Coronel Mindreau und seiner Tochter Alicia zeigt. 

Einen ersten Anhaltspunkt für den Rassismus bekommt man durch folgendes Zitat: "Los 

cuatro inconquistables [...] pasaron frente al Club de los blanquitos de Piura [...]."14 Hier wird 

schon das Prinzip der Rassentrennung deutlich: Die Weißen haben ihren eigenen Club, mit 

dem die Cholos anscheinend nichts zu tun haben. Außerdem leben beide 

Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen Wohngegenden: "[...] lo veía en la penumbra de 

las calles donde vivían los blancos de Piura [...]."15 Offensichtlich gibt es Berührungspunkte 

zwischen Weißen und Cholos nur dann, wenn Cholos für Weiße arbeiten und sich somit in 

einem Untergebenenverhältnis zu diesen befinden. Das Beispiel Moleros verdeutlicht dies: 

"Los blanquitos lo [ Molero] contrataban para dar serenatas. Lo hacían cantar en fiestas, en la 

procesión, en el Club Grau."16 Cholos dürfen also zwar für Weiße arbeiten, aber sie dürfen 

sich nicht als ihnen ebenbürtig sehen und kommen dementsprechend nicht für eine eheliche 

Verbindung  mit Weißen in Frage. Molero ist sich dieses Umstandes bewußt, wenn er seine 

Liebe zu der Weißen Alicia Moisés gegenüber als "amor imposible"17 bezeichnet. 

Der Rassismus im Roman wird vor allem von Coronel Mindreau und in geringerem Maße von 

seiner Tochter Alicia verkörpert, die beide Weiße sind. Mindreau stellt seinen Rassismus 

unter anderem durch folgende Aussagen unter Beweis: "Hay un fondo bestial, en todos. [...] 

Supongo que más en las clases bajas, entre los cholos. [...] La hija del Coronel Mindreau no se 

                                                 
14 Vargas Llosa: Molero, S. 12. 
15 Ebd. S. 23. 
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enamora de un guitarrista de Castilla [ von Cholos bewohntes Stadtviertel von Piura]."18 Für 

Mindreau sind die Unterschichten also mit den Cholos gleichzusetzen, und diese sind seiner 

Meinung nach von vornherein nicht so kultiviert wie andere Menschen. Seinem Weltbild 

zufolge besteht nicht einmal die theoretische Möglichkeit, daß seine Tochter sich in einen 

Cholo verliebt, daher formuliert er seine Ansicht hierzu als apodiktische Feststellung. Das 

zeigt, wie tief der Rassismus in ihm verwurzelt sein muß. 

Auch seine Tochter Alicia offenbart ihren Rassismus, indem sie zum Beispiel Folgendes über 

Molero äußert: "-Él no parecía un cholo [...]. Y era el muchacho más educado que he visto 

nunca. [...] Y, también, qué buen mozo es, no parece cholo."19 Sie vertritt den Rassismus nicht 

so offenkundig wie ihr Vater, aber aus dem Zitat wird klar, daß sie im Grunde genauso denkt 

wie er, denn für sie ist ein Cholo gleichbedeutend mit Primitivität, fehlender Bildung und 

Roheit. 

Umgekehrt äußert sich auch Lituma, der in diesem Fall beispielhaft für die Cholos steht, 

negativ über die Weißen: " 'Estos blancos', se indignó Lituma."20 Seine Entrüstung bezieht 

sich dabei auf die oben zitierte Äußerung Alicias und ist somit nur eine Reaktion auf den 

Rassismus der Weißen. Folglich ist es die weiße Oberschicht, die den Rassismus vertritt, und 

die Cholos setzen diesem keinen eigenen Rassismus entgegen, sondern reagieren auf die ihnen 

entgegengebrachte Einstellung. 

Insgesamt kann gesagt werden, daß die in Palomino Molero dargestellte Problematik des 

Rassismus darin besteht, daß die Weißen sich bewußt räumlich und sozial von den Cholos 

abgrenzen und daß sie davon überzeugt sind, daß sie durch ihre Hautfarbe von Geburt an 

höherwertig sind als diese und die Cholos daher dementsprechend behandeln. 

                                                                                                                                                         
16 Ebd. S. 21. 
17 Ebd. S. 23. 
18 Ebd. S. 159/160. 
19 Ebd. S. 123/124. 
20 Ebd. S. 124. 
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2. 3. Die Macht des Militärs 

Die große Macht des Militärs ist eine umfangreiche und bedeutsame Problematik, die sich in 

Palomino Molero in einer Reihe von Aspekten zeigt.  

Einer der Umstände, der die Machtfülle des Militärs begründet, ist die eigene Gerichtsbarkeit, 

der die Soldaten (in diesem Fall die Luftwaffenangehörigen) unterstehen und die von Coronel 

Mindreau folgendermaßen erklärt wird: "Los Institutos Armados gozan de fueros, tienen sus 

tribunales donde sus miembros son juzgados y sentenciados. [...] Cuando se suscitan 

problemas de índole delictiva, las investigaciones las hacen los propios Institutos Armados."21 

Das Zitat verdeutlicht, daß die Armee quasi einen Staat im Staat mit eigener Rechtsprechung 

bildet, auf welche die Zivilbehörden keinen Einfluß haben. Dies gibt den Militärbehörden die 

Möglichkeit, nach eigenem Gutdünken zu handeln, ohne auf die Einhaltung der im 

Zivilbereich geltenden Gesetze achten zu müssen.  

Dementsprechend verfügt das Militär auch über Macht im zivilen Bereich, was unter 

Berücksichtigung des zeitlichen Hintergrundes, vor dem der Roman spielt, leicht einzusehen 

ist.22 Aber die Macht des Militärs im Zivilbereich wird auch klar, ohne daß man diesen 

Umstand mitberücksichtigt, wie das folgende Zitat zeigt: "El Chino Liau calmaba a la gente 

para que no le [dem Luftwaffenleutnant Dufó, der in der Bar randaliert] fueran a hacer nada: 

'Si le pegan me friegan a mí y se friegan ustedes, [...]. Ellos [das Militär oder die Obrigkeit im 

allgemeinen] ganan siempre.'"23 Die Leute haben also Angst, sich vor Übergriffen des Militärs 

zu wehren, weil sie Angst davor haben, gegen die Macht des Militärs zu unterliegen. Das 

Verhalten Alicia Mindreaus gegenüber den Wachleuten der International Petroleum Company 

ist ein weiteres Beispiel für die Macht des Militärs im Zivilbereich. Alicia sagt nämlich: "En 

                                                 
21 Ebd. S. 44. 
22 Schließlich wird Peru zu jener Zeit von einem Militär regiert (vgl. Kapitel 1 der vorliegenden Arbeit). 
23 Vargas Llosa: Molero, S. 51/52. 
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la reja, no me querían dejar pasar, pero los amenacé con mi papá y me dejaron."24 Daraus geht 

hervor. daß sie die hohe militärische Position ihres Vaters mit Erfolg als Druckmittel im 

Zivilleben benutzen kann, und das verdeutlicht die privilegierte Stellung, welche die 

Streitkräfte genießen. Die Selbstverständlichkeit und Direktheit, mit der Teniente Dufó Doña 

Lupe bedroht,25 zeigt einmal mehr, mit welcher Machtfülle das Militär hier agieren kann. 

Macht und Einfluß der Streitkräfte sind so groß, daß die zivile Polizei sich dem unterzuordnen 

hat. Das wird deutlich, als die beiden Gendarmen Lituma und Silva nach erfolgreicher 

Aufklärung des Mordes an Molero nicht etwa befördert oder auf einen besseren Posten 

versetzt werden, sondern ganz im Gegenteil zu einer Polizeistelle in der Einöde 

abkommandiert werden.26 Diese Versetzung kann als Warnung des Militärapparates an die 

Polizei verstanden werden, sich nicht in Dinge einzumischen, in welche die Streitkräfte 

verwickelt sind, weil eine wirkliche Aufklärung unerwünscht ist und daher wie im 

vorliegenden Beispiel entsprechend sanktioniert wird. 

Die einfachen Leute machen ohnehin keinen Unterschied zwischen Militär und Polizei; sie 

nehmen nur die Uniformen wahr27 und halten sich dann nach Möglichkeit zurück, um nicht in 

Schwierigkeiten zu geraten. Die Angst der Leute vor der Macht der Uniformierten muß groß 

sein, wie man aus der Reaktion der Einwohner von Amotape auf Doña Lupes Schreie im 

Gespräch mit der Polizei schließen kann. Niemand kommt, um nachzusehen, ob alles in 

Ordnung ist; statt dessen holen die Leute die Kinder von der Straße, damit auch sie nichts von 

dem mitbekommen, was sich möglicherweise hier abspielen wird.28 

Die einfachen Leute sind so sehr daran gewohnt, daß der Militärapparat tun und lassen kann, 

was er will und unerwünschte Wahrheiten einfach vertuscht, daß dieser Allmacht in ihren 

                                                 
24 Ebd. S. 117. 
25 Vgl. ebd. S. 97/98. 
26 Vgl. ebd. S. 188/189. 
27 Vgl. dazu die dementsprechende Äußerung von Doña Lupe der Polizei gegenüber  

(Vargas Llosa: Molero, S. 95). 
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Augen eine regelrechte Gesetzmäßigkeit zukommt. Diese Haltung wird in einer Bemerkung 

des Taxifahrers Don Jerónimo an Teniente Silva deutlich: " - Andan diciendo cosas [...]. - Que 

están tapando la vaina porque los asesinos son peces gordos."29 Die Bevölkerung vermutet 

also, daß Mitglieder der herrschenden Schicht (also auch hohe Militärs) hinter dem Mord an 

Molero stecken und daß die Polizei daher erst gar nicht an echten Ermittlungen interessiert ist. 

Ein Luftwaffensoldat drückt diese Vermutung den beiden Gendarmen gegenüber noch 

deutlicher aus, indem er sie fragt: "¿Van a descubrir el pastel o enterrarán el crimen para 

proteger a los peces gordos?"30 Das hört sich so an, als würde der Sprecher vermuten, daß alle 

unter einer Decke stecken, weil die Polizei bestechlich ist und die Wahrheit nicht an die 

Öffentlichkeit bringt, um die wahren Schuldigen in hohen Positionen zu decken. Das 

Erstaunliche hierbei ist, daß die Äußerung von einem Militär stammt, der aber ein einfacher 

Soldat ist; hier mag auch der Neid auf die bessergestellten Offiziere eine Rolle spielen. 

Eine weitere Konsequenz der großen Macht des Militärs ist die dementsprechend geringe 

Bedeutung der Polizei. Das zeigt sich zunächst einmal darin, daß die Polizei im Mordfall 

Molero von vornherein nicht ordnungsgemäß ermitteln kann, weil das Militär es sich leisten 

kann, die Zusammenarbeit mit der Polizei zu verweigern. Lituma drückt diesen Sachverhalt 

wie folgt aus: "El Teniente Silva y yo somos la autoridad policial. La que no coopera es la 

Aviación."31 Hier gelangt die Gewalt der Polizei anscheinend bereits an ihre Grenzen. 

Zudem wird die Polizei vom Militär herablassend behandelt, weil sie in den Augen der 

Streitkräfte unbedeutend ist. Dies wird im Roman sowohl durch einen Gedanken Litumas 

belegt: "[...] los aviadores se creían unos príncipes de sangre azul. A la Guardia Civil la 

choleaban y miraban por sobre el hombro."32als auch durch das Verhalten eines Militärpostens 

                                                                                                                                                         
28 Vgl. Vargas Llosa: Molero, S. 90/91. 
29 Ebd. S. 31/32. 
30 Ebd. S. 48. 
31 Ebd. S.10. 
32 Ebd. S. 28. 
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der Polizei gegenüber: "[...] el oficial de servicio [...] los tuvo esperando bajo el sol candente, 

sin ocurrírsele hacerlos pasar a la sombra de la oficina."33 Das Militär (in diesem Falle die 

Luftwaffe) scheint die Polizei also als minderwertig zu betrachten und behandelt sie auch in 

diesem Sinne, was wiederum die Macht des Militärs unter Beweis stellt. 

Auch von den finanziellen Mitteln her steht die Polizei eindeutig hinter den Streitkräften 

zurück: Obwohl Teniente Silva häufig Mitteilungen an seine vorgesetzte Dienststelle über den 

äußerst schlechten Zustand der Räumlichkeiten der Polizei sendet, geschieht nichts.34 Dem 

gegenüber genügt es bereits, sich die gepflegte und luxuriöse Ausstattung der 

Dienstwohnungen der Luftwaffenoffiziere vor Augen zu halten,35 um zu erkennen, daß das 

Geld, das bei der Polizei fehlt, vermutlich für das Militär ausgegeben wird. 

Bei alledem ist es nicht verwunderlich, daß die Polizei keinen guten Ruf genießt, was es ihr 

natürlich noch schwerer macht, ihre Autorität gegenüber den Streitkräften zu behaupten. 

Alicia Mindreau sagt über die Lituma und Silva: "Vaya policías. Son todavía peor de lo que 

dice la gente que son los policías."36 Das zeigt, daß die Leute eine sehr schlechte Meinung von 

der Polizei haben müssen. Die Polizei ist demnach dem Militär in jeder Hinsicht unterlegen, 

und so ist davon auszugehen, daß die wahre Macht im Staat wohl beim Militär liegt. 

Insgesamt läßt sich sagen, daß die Vormachtstellung des Militärs vor der Polizei und auch 

insgesamt im öffentlichen Leben sowie die damit verbundenen Aspekte die Problematik ist, 

die in Palomino Molero am umfangreichsten dargestellt ist.  

 

2.4. Der Machismo 

Eine weitere Problematik, die in dem Roman angesprochen wird, ist die des Machismo. Sie 

wird am deutlichsten anhand der Figur des Teniente Silva und seines Verhaltens gegenüber 

                                                 
33 Ebd. S. 33. 
34 Vgl. ebd. S. 168. 
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Doña Adriana sichtbar. Doch auch in Silvas Gesprächen mit Lituma offenbart sich der 

Machismo des Teniente, wie zum Beispiel durch folgende Äußerung: "Un guardia civil debe 

tener unas bolas de toro, hombre."37 Wie hier bereits ersichtlich wird, bedient sich Silva einer 

Macho-Sprache, die Potenz und Draufgängertum in den Vordergrund stellt. Diese 

Eigenschaften versucht er auch durch sein Handeln gegenüber Doña Adriana auszudrücken. 

Stellvertretend für die vielen Beispiele seines anzüglichen und aufdringlichen Verhaltens ihr 

gegenüber38 soll hier eine seiner harmloseren Aussagen zur Veranschaulichung herangezogen 

werden. Bei einem Gespräch mit Lituma und Doña Adriana über die Suche nach den Mördern 

von Molero sagt Silva zu ihr: " - Si los encuentro ¿qué? - El Teniente chasqueó la lengua con 

obscenidad - . ¿Me premiará con una nochecita?"39 In dieser Weise belästigt er sie bis zum 

Ende des Romans und beweist so, daß er mit vollem Recht als Vertreter des Machismo 

bezeichnet werden kann. Lentzen definiert das Wesen des Machismo treffend, indem er Silvas 

Auftreten ihr gegenüber wie folgt zusammenfaßt: "Wie er [Silva] der älteren, verheirateten 

Schankwirtin Doña Adriana mit obszönem Gehabe nachstellt, beweist, daß er keiner Frau das 

Recht auf Selbstbestimmung oder auf eine eigene Meinung zugesteht."40 Silva ist von sich als 

Mann vollkommen überzeugt. Für ihn sind Frauen Freiwild: Man braucht ihnen nur lange und 

hartnäckig genug nachzustellen, wenn man von ihnen sexuell erhört werden will, und sie 

werden nachgeben. Für ihn hat allein der Mann das Sagen; die Frau muß sich früher oder 

später nach ihm richten und kann folglich aus seiner Sicht als quasi passiv und willenlos 

bezeichnet werden. 

                                                                                                                                                         
35 Vgl. ebd. S. 33. 
36 Ebd. S. 114. 
37 Ebd. S. 147. 
38 Vgl. andere, teilweise extremere Beispiele:  

Vargas Llosa: Molero, S. 54/55, S. 74, S. 143, S. 171 und vor allem S. 181-183. 
39 Vargas Llosa: Molero, S. 27. 
40 Norbert Lentzen: Literatur und Gesellschaft: Studien zum Verhältnis zwischen Realität und Fiktion in den 

Romanen Mario Vargas Llosas, Bonn 1996, S.147. 
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Das eben Gesagte umreißt die Grundzüge des Machismo, der in Palomino Molero auch von 

Teniente Dufó vertreten wird. Als er betrunken in einer Bar randaliert, ruft er den männlichen 

Gästen zu: "[...] a que se encalataran, si eran hombres. ¿Por qué andaban vestidos?, 

gesticulaba. ¿Les daba vergüenza que les vieran los huevos? ¿O no los tenían? [...] Él estaba 

orgulloso de sus huevos, más bien."41 Auch hier wird auf völlig übertriebene Weise die 

Bedeutung der Männlichkeit und allem, was damit assoziiert werden kann, hervorgehoben. 

Auch Dufó scheint von seiner Männlichkeit vollkommen überzeugt zu sein und würde Frauen 

gegenüber sicherlich die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legen wie Silva. 

Anhand des Beispiels der "Donjuanes" läßt sich die Problematik des Machismo in einem 

größeren Rahmen aufzeigen: "El párroco quería que un guardia civil viniera a espantar a los 

donjuanes que se metían a la iglesia a fastidiar a las talareñas del coro los días de ensayo. 

Muchas mamás habían retirado a sus hijas del coro por culpa de esos frescos."42 Die 

Negativwirkung des machistischen Verhaltens in der Öffentlichkeit ist hier gut erkennbar. Das 

aggressive und anzügliche Auftreten der Machos wirkt beängstigend und verstörend auf die 

Mädchen des Kirchenchors, und es ist der Chor, der unter den Folgen dieses Auftretens zu 

leiden hat. Hier geht es also andeutungsweise auch um die gesellschaftsschädigenden Folgen 

des Machismo. 

Resümierend läßt sich sagen, daß es sich bei dem im Roman dargelegten Machismo um eine 

kulturelle und soziale Problematik handelt, die negative Auswirkungen auf das 

gesellschaftliche Zusammenleben hat. 

 

 

 

                                                 
41 Vargas Llosa: Molero, S. 59/60. 
42 Ebd. S. 148. 
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Schluß 

Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, daß sich in Palomino Molero durchaus die soziale, 

politische und kulturelle Problematik Perus und damit auch Hispanoamerikas widerspiegelt. 

Da sind zum einen die großen sozialen Gegensätze zwischen den einfachen Leuten und der 

Oberschicht sowie den Amerikanern, denen hier (wie in vielen hispanoamerikanischen 

Ländern) eine Sonderrolle zukommt, und da ist zum anderen der damit verbundene 

Rassismus, der sich in der räumlichen und sozialen Trennung von Weißen und Cholos und 

einem Überlegenheitsdenken der weißen Oberschicht äußert. Die Macht des Militärs ist die im 

Roman am deutlichsten zum Ausdruck kommende Problematik, die sich in Machtmißbrauch 

und Standesdünkel des Militärs und Ohnmacht der Polizei gegenüber dem Militärapparat 

ausdrückt und das Mißtrauen des Volkes gegen die Staatsmacht zur Folge hat. Der Machismo 

ist schließlich ein Problem, das das harmonische gesellschaftliche Zusammenleben gefährdet 

und auch Zeugnis von einer unguten Ungleichgewichtung von Werten ablegt. 

Insgesamt gesehen ist dieser hispanoamerikanische Kriminalroman daher ein gutes Beispiel 

für die spezifische Problematik, welche die spanischsprachigen Länder des amerikanischen 

Doppelkontinents kennzeichnet, und so könnte der Roman ebensogut in einem anderen Land 

dieser Region spielen. Die dargestellten Probleme belasten die Gesellschaft dieser Länder 

jedoch enorm, und daher bleibt nur zu hoffen, daß es für die angesprochenen Schwierigkeiten 

Lösungen gibt, deren Umsetzung die Erörterung dieser Probleme eines Tages überflüssig 

machen wird. 

 

 

 

 

 



 16 

Literaturverzeichnis 

Primärliteratur 

Vargas Llosa, Mario: ¿Quién mató a Palomino Molero?, Barcelona 1986. 

 

Sekundärliteratur 

Diccionario Planeta abreviado de la lengua española usual, Barcelona 1982. 

Lentzen, Norbert: Literatur und Gesellschaft: Studien zum Verhältnis zwischen  

      Realität und Fiktion in den Romanen Mario Vargas Llosas, Bonn 1996. 

Pike, Frederick B.: The modern history of Peru, London 1967. 

Waldmann, Peter / Krumwiede, Heinrich-Wilhelm (Hrsg.): Politisches Lexikon 

Lateinamerika,   

      München ³1992. 

Werlich, David P.: Peru: A short history, Carbondale 1978. 

 

 

 


