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I .

„Eine moralisch-rosa Hautfarbe – diese Begriffskombination macht 

mit einem Schlag den Alltag transparent, der von Schaufensterde-

korationen, Angestellten und illustrierten Zeitungen ausgefüllt ist. 

[…] Die Angestellten müssen mittun, ob sie wollen oder nicht. Der 

Andrang zu den vielen Schönheitssalons entspringt auch Existenz-

sorgen, der Gebrauch kosmetischer Erzeugnisse ist nicht immer ein 

Luxus. Aus Angst, als Altware aus dem Gebrauch zurückgezogen zu 

werden, färben sich Damen und Herren die Haare, und Vierziger 

treiben Sport, um sich schlank zu halten […].“ 1

Was der Soziologie Siegfried Kracauer bereits in den 1920er Jahren 

in der Analyse der vergleichsweise neuen Schicht der Angestellten 

in Berlin beobachtete und mit den gerade zitierten Worten beschrieb, 

ist heute für die meisten Menschen in westlich geprägten Industrie-

gesellschaften ein immer noch bestehender und sich – angesichts 

einer Entwicklung hin zur „postindustriellen Dienstleistungsgesell-

schaft“ – steigernder Konformitätsdruck. Dieser resultiert aus der 

Erwartungshaltung der bürgerlichen Gesellschaft nach leistungs- 

fähigen und jugendlich wirkenden Mitgliedern, die sich unter  

anderem durch ihre strikte Einhaltung optischer und olfaktorischer 

Normen zu erkennen geben.2 So „weiß“ wie seine Weste, so „mora-

lisch-rosa“ hat das „anständige Verhalten“ des Bürgers zu sein!

Längst, so berichtet die Architekturtheoretikerin Sylvia Stöbe  

in ihrem Vortrag im Deutschen Theater Göttingen am 7. Dezember 

2008, hätten wir, die ‚in‘ diesen Gesellschaften leben, „die gängigen 

Verhaltensnormen verinnerlicht“ und aus dem „Fremdzwang“ der 

„Auslesenden“ einen „Selbstzwang“ gemacht.3 Und dieser schließt 

eben auch ein, dass wir uns mit Seife, Badezusätzen, Duschgels 

und Parfüms gegen die Unbill unserer Gesellschaft wappnen. Wer 

auf der goldenen Leiter Erfolg haben will, wer sich nicht jenseits 

allgemeiner gesellschaftlicher Grenzen bewegen möchte, der muss 

I .

“A morally pink skin color—this terminological combination makes 

our daily life transparent at one blow, a life replete with display 

windows and picture magazines. […] Jobholders have to go along 

with this, whether they will or no. The run on the many beauty  

salons also arises from existential worry; the use of cosmetic prod-

ucts is not always a luxury. For fear of being taken out of circula-

tion, men and women dye their hair, while those in their forties 

practice sports to remain slim […].” 1

What the sociologist Siegfried Kracauer had already observed in 

the 1920s in his analysis of the comparatively new class of office 

workers in Berlin and described in these words is still today valid 

for most people in westernized industrial societies, who—in view 

of a development towards a “postindustrial service society”—are 

under increasing pressure to conform. This is the result of a mid-

dle-class society’s expectations of capable and youthful-looking 

members who, among other things, are recognizable from their 

strict adherence to optical and olfactory norms.2 A citizen’s “deco-

rous conduct” should be “squeaky clean” and “morally pink”. 

As the architecture theorist Sylvia Stöbe noted in her lecture  

at the Deutsches Theater Göttingen on December 7, 2008: we who 

live ‘in’ this society have long since “internalized common forms  

of behavior” and transformed the “selector’s…outside pressure” into 

a “self-induced one”.3 And this also includes the fact that we arm 

ourselves with bath essences, shower gels and perfumes to ward 

off any possible disapproval by society. Anyone who wants to climb 

the golden ladder to success, who would like to pass the general  

social boundary lines, must bow to the norms and social rules of 

the bourgeois world. It is important to note that modern man is  

dependent on the judgment of others in specific ways, since he/

she—whether on the street, in a shop, in the workplace, in public 
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Joseph Roques, La mort de Marat (Der ermordete Marat | The Death of Marat), 1793, Kat.-Nr. 118
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Der tote Mann in der Wanne, der Arzt und Journalist Jean Paul  

Marat, galt als Hardliner der Jakobiner in der Französischen Revo-

lution. In seiner Zeitung „L’ami du peuple“ (Volksfreund) hatte er 

jahrelang Hass und Misstrauen gegen die Etablierten gepredigt, 

jegliche Gewalt als Mittel der Revolution gerechtfertigt und schließ-

lich „100 000 Köpfe“ gefordert, die unter dem Beil der Guillotine 

fallen sollten. Immer wieder stimmt er als Delegierter im National-

konvent den zahllosen Hinrichtungen von Royalisten und Giron-

disten zu. Am 13. Juli 1793 wird Marat schließlich während eines 

Wannenbades selbst Opfer einer Gewalttat. Die 24-jährige Char- 

lotte Corday aus Caen ersticht ihn, von langer Hand geplant, in  

seiner Pariser Privatwohnung. Corday, eine liberale Adlige und zu-

nächst durchaus begeistert von den Ideen der Revolution, wollte 

mit dieser Tat den Terror der Jakobinerherrschaft beenden, hatte  

allerdings die Rolle des damals schon schwerkranken Marat deut-

lich überschätzt. Sein Tod trug keineswegs zu einer Beendigung 

der „Grande Terreur“ bei, sondern schuf vielmehr einen Märtyrer 

der Revolution. 

Vom Nationalkonvent beauftragt, inszenierte Jacques-Louis  

David, ‚der‘ Maler der Französischen Revolution, in seinem be-

rühmt gewordenen Gemälde eine beeindruckende Hommage mit 

überaus propagandistischer Wirkung (vgl. Kat.-Nr. 40). Auch der  

in Toulouse ansässige Joseph Roques nahm sich noch im Todesjahr 

von Marat dieses Themas an. Sein Gemälde zeigt sich durchaus 

von David inspiriert und hat doch eine vollständig andere Wir-

kung: Hatte David den in seiner Haltung an Pietàdarstellungen  

erinnernden Leichnam, jeden räumlichen oder zeitlichen Rahmens 

enthoben, wie aufgebahrt zur Verehrung durch den Betrachter  

dargeboten, so legt Roques offensichtlich mehr Wert auf die Schil-

derung des Tatortes und des Tathergangs. Die auf einem Stuhl  

abgelegten Kleidungsstücke weisen auf die vorangegangene  

Entkleidung hin, Wand und Boden markieren einen konkreten, 

sparsam möblierten Raum mit Terrakottafliesen, in den das Licht 

von links einfällt. Der Kopf Marats ist in der Fassung von Joseph 

Roques nicht zur Seite, sondern nach hinten gesunken und er- 

möglicht eine porträthafte Wiedergabe des Toten mit leicht geöff-

neten Augen und bläulich-blassen Lippen. Die Schreibfeder ist ihm 

bereits aus der Hand geglitten; das Messer liegt als Tatwaffe auf 

dem Boden. Der durch das Querformat größere Raumausschnitt  

ermöglicht dem Betrachter gleichermaßen Abstand und Überblick. 

Hier wurde ein Mann getötet, aber hier opferte sich kein Held.  

In fast allen Darstellungen der Szene fehlt übrigens die noch am 

Tatort verhaftete und bereits am 17. Juli 1793, also nur vier Tage 

später, nach einem Schnellgericht guillotinierte Charlotte Corday. 

Sie – und nicht ihr Opfer – wurde vergessen. 

The dead man in the tub, the physician and journalist Jean Paul 

Marat, was considered a hardliner among the Jacobins of the 

French Revolution. In his newspaper “L’ami du peuple” (The  

People’s Friend), he had for years preached hate and mistrust of  

the establishment, justified violence as a revolutionary strategy 

and, in the end, called for 100,000 heads to fall under the blade  

of the guillotine. As a delegate to the National Convention, he  

repeatedly assented to countless executions of royalists and  

Girondists. On July 13, 1793 Marat himself, while taking a bath,  

became the victim of a violent act. The 24-year old Charlotte  

Corday from Caen, having planned it for a long time, stabbed  

him to death at his private apartment in Paris. With this act,  

Corday, a liberal aristocrat and at first quite enthralled with the  

current revolutionary ideas, wanted to end the Jacobin reign of  

terror, but had clearly overestimated the role of Marat, already  

then very ill. His death contributed in no way to the end of the 

“grande terreur”, but simply succeeded in producing a martyr to 

the Revolution. 

Commissioned by the National Convention, Jacques-Louis  

David—‘the’ painter of the French Revolution—in an impressive 

homage with propagandistic effect, staged his version of the fatal 

event (see cat. no. 40). Joseph Roques, resident in Toulouse, also 

took on this theme in the same year as Marat’s death. His painting 

was obviously inspired by David and yet has a completely different 

impact. If David took the corpse’s pose from paintings that portray 

scenes of the pietà—i.e., devoid of any framework of time and 

space and laid in state for the viewer’s reverence —Roques was  

obviously more interested in depicting the crime scene and the  

sequence of events. The clothing placed aside on a chair points  

to a prior undressing; wall and floor mark a very concrete and 

sparsely furnished room with terracotta tiles, onto which the light 

falls from the left. In Joseph Roques’ version, Marat’s head has  

not sunk to one side, but backwards, allowing a portrait-like  

depiction of the dead body with slightly open eyes and pale, bluish 

lips. The quill has already slipped from his hand; the knife as  

murder weapon lies on the floor. The larger depiction of the room 

via the rectangular canvas provides the viewer with both distance 

and overview. A man was assassinated, but no hero was victimized 

here. Incidentally, in almost all portrayals of the scene, Charlotte 

Corday is missing, though she was arrested at the crime scene and 

already four days later, on 17 July 1793, guillotined after being con-

demned by a hastily convened court. She—and not her victim—

was forgotten. 

Ein toter Held? | A Dead Hero?
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Ernst Ludwig Kirchner, Sich Waschende in der Badewanne | Getting washed in the bathtub, ca. | um 1914, Kat-Nr. 82



193

Raimund Kummer, Monday: Joan’s Bathtub (Montag, Joans Badetub), 1984, Kat.-Nr. 88

192

Franko B, After David Marat (Nach  
David Marat), 2004, Kat.-Nr. 5



Islamische Bäder2 gehen aus der lebendigen Badetradition der  

Antike hervor, die überall im Imperium Romanum und noch bis  

in die Spätantike verbreitet war.

Man begann im Römischen Reich ab ca. 150 v. Chr. öffentliche 

Badeanstalten zu bauen. Im Römischen Reich hatte jede Siedlung 

Thermenanlagen, die man gegen geringes Entgelt benutzen konn-

te. Sie dienten der Förderung der Gesundheit und waren Orte der 

Entspannung und der körperlichen Ertüchtigung. Nach dem Bad 

konnte man auch die in den Gebäudekomplexen oft zur Verfügung 

stehende Bibliothek benutzen. In den thermae gab es getrennte  

Besuchszeiten für Männer und Frauen. Neben den öffentlichen  

Bädern waren auch in größeren Villen private Bäder vorhanden  

(lateinisch: balnea). Nicht die großen städtischen thermae, sondern 

die römischen Provinzthermen bildeten später die Vorbilder für  

islamische Badeanlagen.3 Von diesen wurden in islamischer Zeit 

nur der Eingangsbereich, der Warmraum und der Heißraum über-

nommen. Der Kaltraum (lateinisch: frigidarium) verlor seine Funk-

tion. In der Antike konnte man nach dem Heißraum (lateinisch: 

caldarium, arabisch: hara-ra, türkisch: sıcaklık) noch den Schwitz-

raum (lateinisch: laconium) besuchen, der eine besonders heiße 

und trockene Luft hatte. Danach begab man sich in Räume mit  

absteigender Temperatur zum Kaltwasserbad und auch zum Frei-

bad. Schließlich ging man zurück zum An- und Auskleideraum  

(lateinisch: apoditerium). 

In der islamischen Welt waren das Bad – das Hammam (von 

arabisch: hamma / hamm „heiß machen“) – und die Badekultur von 

Beginn der islamischen Zeitrechnung 622 von zentraler Bedeutung.4 

Aufbauend auf den architektonischen Traditionen der Vorgänger-

kulturen entstanden im Laufe der Jahrhunderte in der islamischen 

Zeit unterschiedliche Bäder für die fürstliche und die städtische  

Badekultur mit starken regionalen Unterschieden. 

Islamic baths2 arose from antiquity’s vibrant bathing tradition, 

which was widespread everywhere in the Roman Empire and into 

late antiquity.

The Romans started to build public baths in their Empire from 

around 150 BC. Within the Roman Empire, every settlement had 

thermal facilities that could be entered for a small fee. They served 

to promote health and were places of relaxation and physical fit-

ness. After bathing, you could also use the library that was often 

available in the same complex. At these thermal springs, men  

and women had separate visiting hours. Along with public baths, 

private baths existed in the larger villas (Latin: balnea). However  

it was not these large urban thermae, but the Roman provincial 

ones that were later the model for Islamic bath complexes.3 In the 

Islamic era, however, only the entrance area, the warm room and 

the hot room were adopted. The cold room (Latin: frigidarium)  

lost its function. In antiquity, you could proceed from the hot room 

(Latin: caldarium, Arabic: hara-ra, Turkish: sıcaklık) to the sweat 

room (Latin: laconium), which had very hot, dry air. From there  

you entered rooms with falling temperatures and on to the cold 

water bath and also to the bathing pool. To conclude, you returned 

to the dressing room (Latin: apoditerium). 

From the beginning of the Islamic era of 622 AD, the bath or 

hammam (from Arabic: hamma/hamm to heat) and its bathing  

culture in general was of major significance in the Islamic world.4 

Built according to the architectural traditions of preceding cultures, 

a variety of baths were designed over the course of the centuries-

long Islamic period for the princely and urban bathing cultures 

with very pronounced regional differences.

Based on Islam’s purification regulations, ablutions were  

already mentioned in the Koran (sura 5, verse 6) as obligatory  

before reciting the five daily prayers. Full-body ablutions were  
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Baden – ofuro ni hairu – bedeutet in Japan viel mehr als nur die 

Reinigung des Körpers. Seit dem 17. Jahrhundert ist das Bad ein 

wichtiger Teil der japanischen Alltagskultur. Kunst und Kunst- 

handwerk der Edo-Zeit (1603–1868) greifen häufig das Motiv des 

Badens auf und geben einen Einblick in die Entwicklung dieser 

Kultur mit ihren sozialen und auch ihren erotischen Aspekten. 

Durch moderne Technik und den Einfluss des Westens veränderte 

sich in Japan auch das Baden – während zum Beispiel früher der 

abendliche Gang zum Badehaus fester Bestandteil des Tagesablaufs 

war, gibt es heute in fast jedem Haushalt ein eigenes modernes 

Bad. Doch auch heute noch hat das tägliche Bad und auch das  

gemeinsame Baden in einer der heißen Quellen einen sehr hohen 

Stellenwert.

D A S  B A D  A l S  R E i n i G u n G S R i T uA l

Die japanischen inseln bilden den nordwestlichen Teil des „pazi- 

fischen Feuergürtels“ und so gibt es überall aktive Vulkane und  

heiße Quellen (onsen), die wahrscheinlich schon seit uralten Zeiten 

zum Baden benutzt wurden. Auch die rituelle Reinigung war  

offenbar früh in der religiösen Tradition verankert. in einem  

chinesischen Geschichtswerk aus dem späten 3. Jahrhundert, den 

„Annalen der Wei“ (Wei zhi), heißt es über das Volk der Wa: „Wenn 

die Beerdigung beendet ist, begeben sich alle Familienmitglieder 

ins Wasser, um sich zu reinigen.“ 1 Die große rituelle Bedeutung  

des Bades innerhalb des Shinto- ismus, der ursprünglichen Religion 

Japans, zeigt sich bereits im Schöpfungsmythos des Nihongi, einem 

der ältesten Geschichtswerke Japans aus dem Jahr 720 n. Chr.:  

Als sich die Gottheit izanagi nach dem Besuch seiner verstorbenen 

Gattin izanami im Reich der Toten von den Verunreinigungen der 

unterwelt in einem Fluss reinigt, entstehen viele der japanischen 

in Japan, bathing—ofuro ni hairu—means much more than just 

cleaning your body. Since the 17th century, bathing has been a  

major part of everyday Japanese culture. Art and the arts-and-crafts 

of the Edo period (1603–1868) have often been devoted to the  

motif of the bath, giving us an insight into the way this culture  

has evolved with its social as well as erotic aspects. Bathing has 

since been affected by modern technology and western influences: 

for instance, while formerly the evening walk to the bathhouse  

was a fixture of everyday life, almost every present-day household 

has its own modern bathroom. Yet even today, a daily bath, as  

well as communal bathing in one of the hot springs, has retained 

its important standing.

T H E  B AT H  A S  A  C l E A n S i n G  R i T E

The Japanese islands form the northwestern part of the Pacific 

Ring of Fire, so that there are active volcanoes and hot springs  

(onsen) everywhere, probably used for bathing since age-old times. 

Too, cleansing rites were apparently very early rooted in the  

religious tradition. in a Chinese historical work from the late  

3rd century, the “Annals of Wei” (Wei zhi), it is said of the Wa  

people: “When the burial is over, all family members retreat to  

the water to cleanse themselves.” 1 The major meaning of bathing 

rites within Shinto- ism, Japan’s original religion, is already appar- 

ent in the creation myth of the Nihongi, one of Japan’s oldest  

historical works from the year 720 AD: after a visit to the realm  

of the dead to see his deceased wife izanami, the god izanagi 

cleansed himself from underworld impurity in a river, precipi- 

tating the birth of many of Japan’s gods. For example, when  

he washed his left eye, the sun goddess Amaterasu, the highest  

deity in the Shinto-  pantheon, materialized.
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1953 erregte die Einführung einer kommunal verordneten WC- 

und Badewannensteuer die Gemüter. In einer Zeit, in der zumindest 

jede Neubauwohnung mit Wanne und Wasserklosett ausgestattet 

war, hatte eine westdeutsche Gemeinde die Abgabe von jährlich  

8 DM für Badewannen und 3 DM für ein WC beschlossen. „Ein 

Hör-, Schreib- oder Druckfehler? Kaum möglich! Denn verschiede-

ne […] Tageszeitungen Westdeutschlands berichteten […] über den 

ominösen Beschluß des […] Gemeinderates, wobei sie allerdings 

nicht vergaßen, darauf hinzuweisen, daß von den Angehörigen des 

wenig löblichen Rates niemand über eine Badewanne verfügt!“.1 

Soweit der bissige Kommentar, dem im weiteren Verlauf des Beitrags 

allerdings ein Erklärungsversuch folgte. Denn die betroffene Gemein-

de befand sich in einem strukturschwachen Gebiet, wo diejenigen, 

die eine Wanne und ein WC besaßen, „zu der sozial zumindest ein 

ganz klein wenig besser gestellten Schicht gerechnet“ wurden. 

Diese Nachricht liegt weniger als sechzig Jahre zurück. Es ist  

für uns heute kaum vorstellbar, dass so etwas Selbstverständliches 

wie das wohnungsinterne WC und die Badewanne als außerordent-

licher Luxus empfunden wurden. Dabei begann die Einführung  

sanitärer Standards in Privatwohnungen bereits in den 1920er  

Jahren. Die Wohnungssituation war damals in den Arbeiterquartie-

ren der Großstädte so katastrophal, dass dort die Sterblichkeitsrate 

besonders angestiegen war. Eine Situation, die der Maler Heinrich 

Zille treffend kommentierte, indem er aussprach, was viele dach-

ten: dass man „mit einer Wohnung einen Menschen genau so gut 

töten kann, wie mit einer Axt!“ 2. 

Für separate Bäder gab es in den überbelegten Wohnungen der 

unteren Schichten keinen Platz. Wenn überhaupt, badete man in 

der Küche, wo auf dem Ofen Wasser erhitzt werden konnte. Daher 

florierte der Markt diverser Wannenmodelle, die meist aus ein-

fachstem Metallblech bestanden. 

In 1953 the introduction of a municipal tax on toilets and bathtubs 

aroused local tempers. At a time when at least every newly built 

apartment was equipped with tub and toilet, a West German  

municipality decided to charge an annual tax of DM 8 for each 

bathtub and DM 3 for a toilet. “Did someone hear wrong or was 

this a typing or printing error? Hardly possible! For, namely, vari-

ous […] west German newspapers reported this ominous resolution 

of the […] local council, not however forgetting to note the fact that, 

of the members of this less-than-praiseworthy council, none had  

a bathtub at his disposal”. 1 Thus read the biting commentary in an 

article that however did subsequently attempt an explanation. For 

the community concerned was found to be in a poor region that 

lacked infrastructure, where those who owned a tub and a toilet 

were considered “among the little-bit-better class, at least socially”. 

This news item is not quite 60 years old. To us today, it is hard-

ly imaginable that something as natural as a toilet and bathtub in-

side a home should be felt as an extraordinary luxury. Indeed, the 

introduction of sanitary standards in private housing began as ear-

ly as the 1920s. At that time, the housing situation in the working 

class quarters of big cities was so catastrophic that, quite specifical-

ly there, the mortality rate had risen. A situation that the artist 

Heinrich Zille commented on when he uttered out loud what many 

already thought: that you “can kill a person with an apartment just 

as good as with an ax!” 2 

A  “ F O L K S ’  FAV O R I T E ” K I T C H E N  B AT H T u B 

There was no room in the overcrowded apartments of the lower 

classes for a separate bath. If at all, you bathed in the kitchen, the 

place where water could be heated on the stove. As a result there 

was a flourishing market in various tub models, most of them of 
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Der Tatort ist bereits mit rot-weiß gestreiftem Flatterband abgesperrt, 

als die Kriminaltechniker von der Spurensicherung in sterilen  

weißen Schutzanzügen mit Plastikhauben und Handschuhen den 

Raum betreten. Schon ein einzelnes Haar, ein winziger Hautpartikel 

oder eine mikroskopische Stofffaser der hinzukommenden Ermittler 

könnte den Tatort verfälschen und die Spurensuche in eine falsche 

Richtung leiten. Während ein Kriminalbeamter das spartanische 

Zimmer mit dem Mordopfer in der mit Tüchern ausgelegten Bade-

wanne von allen Seiten fotografiert, wird die erste Bestandsaufnahme 

mit nüchterner Professionalität in ein Aufnahmegerät diktiert. Im 

bereits erkalteten und blutrot gefärbten Badewasser lehnt in halb 

sitzender Position eine unbekleidete männliche Leiche, etwa fünfzig 

Jahre alt, mit einer singulären Stichwunde zwischen Hals und 

Brust oberhalb des rechten Schlüsselbeins. Der schlaff über den 

Wannenrand hängende Arm zeigt, dass rigor mortis noch nicht  

eingesetzt hat, was bedeutet, dass der Todeszeitpunkt nicht länger 

als vier Stunden zurückliegen kann. Aus den bläulichen und vio- 

letten Hautverfärbungen, die durch eine Absenkung des Blutes  

unter dem Einfluss der Schwerkraft verursacht wurden, lässt sich 

folgern, dass mindestens dreißig Minuten seit dem Todeseintritt 

vergangen sind. Eine präzisere zeitliche Eingrenzung durch routi-

nemäßige Messung der rektalen Körpertemperatur kann aufgrund 

der Umgebungstemperatur des Badewassers nicht erbracht werden. 

Das auf dem Boden liegende Küchenmesser mit blutiger Klinge 

wird unschwer als Mordwaffe identifiziert. Auf dem Griff hat der 

Täter seine Fingerabdrücke hinterlassen, was auf einen Amateur 

hindeutet. Eine Banknote, die auf einer als Ablage benutzten  

Holzkiste liegt, lässt Raubmord als unwahrscheinlich erscheinen.  

Zudem können die Kriminaltechniker nicht die geringsten Spuren 

eines Kampfes feststellen und auch das Opfer zeigt keine Abwehr-

verletzungen. Vielmehr lässt die Intimität der Situation vermuten, 

The crime scene has already been cordoned off with red and white 

striped tape when the specialists from the forensic squad enter  

the room wearing sterile white coats, plastic hoods and gloves.  

One single hair, the tiniest particle of skin or a microscopic fiber  

of cloth from the incoming investigator would spoil the integrity  

of the crime scene and lead the toilsome search for clues awry.  

The crime scene investigator takes a series of photographs of the 

spartan room, focusing on the murder victim lying in his bathtub, 

lined with a sheet, while an initial evaluation is being dictated  

soberly and professionally into a dictaphone. A naked male corpse 

is stretched in a supine position, half submerged in the now cold 

and blood red bathwater. The victim seems to be around fifty years 

of age, his body shows a single stab wound between neck and 

chest, above the right collar bone. His arm, hanging limply over  

the tub’s edge, shows that rigor mortis has not yet set in, which 

means that death must have occurred no longer than four hours 

ago. The bluish and violet coloring of the skin—the blood having 

subsided due to the force of gravity—allows the assumption that  

at least thirty minutes have passed since death has occurred.  

A routine measurement of the rectal temperature is of little use  

for narrowing down the time frame, since the temperature of the 

bathwater encompassing the corpse has already falsified this clue. 

The kitchen knife lying on the floor with its bloody blade is quickly 

identified as the murder weapon. The perpetrator has left finger-

prints on the handle, indicating the slipshod work of an amateur.  

A banknote left lying on the wooden crate serving as a shelf makes 

robbery improbable as motive. In addition, the crime specialists 

cannot detect the slightest trace of a struggle, nor does the victim 

show any defensive wounds. On the contrary, the intimacy of the 

situation allows the speculation that victim and perpetrator were 

familiar. The detective chief inspector therefore forms his tentative 
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