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– Die aktuellen News des WJG –

Au g e n b l i c k
Das Wetter

Abend: Der Abend wird 

kalt aber trocken.

Mittag: Der Mittag wird 

überwiegend sonnig mit 
vereinzelten Wölkchen.

Morgen: Der Morgen wird 

sehr feucht, es besteht die 
Gefahr auf Glatteis

Tod im Hafen
Das exklusive Interview

Der Tatort, wo heute der tote Sprayer Tim Römer aufgefunden wurde

Graffiti - Wände
beschmieren mit Stil

Über das Sprayen und
seine Herkunft

Die Entstehung des Graffitis liegt im 
zweiten Weltkrieg, in welchem die US-
Soldaten an diverse Plätze ihren Slo-
gan „Kilroy was here“ schmierten. 
1970 wurde das Graffiti als Symbol 
der Hip Hop -Kultur in New York neu 
geboren. Man sag, dass ein griechi-
scher Botenjunge zu dieser Zeit an 
sämtlichen Orten seinen Schriftzug 
„TAKI183“ an die Wände taggte. Die-
sem Beispiel folgten viele Nachahmer. 
Das Benutzen von Sprühdosen wurde 
erst später entdeckt und damit auch 
viele neue Techniken der Graffiti-
Kunst. Es verbreitete sich schnell au-
ßerhalb von New York und wurde 
durch Filme in den 1980er Jahren 
nach Europa gebracht und begeisterte 
besonders junge Leute.
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Lexikon der 
Sprayersprache
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Interview von einem Reporter unserer Zeitung mit 
Carsten M:, einem Kenner der Sprayer-Szene.

Reporter: „Wie konnte es zu diesem tragischen Tod gekommen sein.“
Carsten M.: “Tim Römer war ein Bahnhof-Sprayer und die ganze 
Düsseldorfer-Sprayer-Szene kannte ihn.“
Reporter: „Wieso trieb  er sich denn im Hafen rum, obwohl er einer der 
bekanntesten Bahnhofs-Sprayer war?“
Carsten M.: „Er wurde immer besser und bekannter und hatte schon 
mehrere Wholetrains gesprüht.“
Reporter: “Was war sein Grund für seinen Hafenausflug?“
Carsten M.: „In Düsseldorf gibt es zwei große Graffiti-Gangs! Eine hat 
am Bahnhof, die Andere am Hafen ihr Revier. Er wollte ein Bild von 
der Hafen-Crew crossen! Denn er wollte sein Territorium vergrößern. 
Ich denke, dass er beim crossen des Bildes von ein paar aufgebrach-
ten der verfeindeten Crew entdeckt, welche ihn dann aus blinder Wut 
erschlagen haben. Das ist meine Vermutung.“
Reporter: „Ich bedanke mich für ihr Verständnis und ihre Zeit.“

Kommentar des Tages

Von Simone und Kirsten

Was ist aus unserer Zukunft geworden? 
Anstatt sich in der Schule um die eigene 
Bildung zu kümmern, hängen die Teen-
ager an Bahnhöfen rum und verunstal-
ten illegal unser schönes Düsseldorf. 
Überall findet man Parolen, Graffiti ge-
nannt, und provozierende Worte an die 
Hauswände geschmiert. Kaum eine 
wand wird verschont. Die Sprayer ken-
nen keine Grenzen. Aber jetzt wird die 
Menschheit wach. Der hinterhältige 
Mord im Hafen erregt endlich die nötige 
Aufmerksamkeit, „sprayen“  wird wieder 
ein Gesprächsthema. Das diese Szene 
sich irgendwann einmal so abgrenzen 
würde, hat niemand auch nur gedacht, 
aber wir waren blind gegenüber dieser 
eigenen Gemeinschaft.Gewalttätigkeit 
war in der Sprayer-Szene in dem Sinne 
nie ein großes Thema, aber jetzt wird 
gemordet und das darf uns nicht kalt 
lassen. Jetzt muss endlich gehandelt 
werden!

Schüler ermitteln im Mordfall

Für uns ( die Klasse 9c des Gymnasi-
ums WJG in Nettetal) begann die Pro-
jektwoche zum Thema „Dem Täter auf 
der Spur“ Gestern am Montag den 29. 
1., mit dem Film Columbo, der uns das 
Verhalten des Ermittlers, Vorgang der 
Fragestellungen und die Denkweise der 
Beteiligten genau erläutern sollte. Die 
folgenden zwei Stunden verbrachten wir 
im Klassenraum, wo uns Hr. Schüller 
und Fr. Bahrsch einen aufklärenden Vor-
trag über die Spurensicherung hielten. 
Danach beschäftigten wir uns mit der 
Aufteilung in den folgenden Gruppen: 
Layouter, Fotografen, Ermittler, Redak-
teure und Spurensicherer. Jede Gruppe 
ging ihren Aufgaben nach. Die Redakti-
on wählte die Chefredakteure Linda H. 
und Kirsten S. und berieten sich über 
den Titel der Zeitung mit dem Ergebnis 
„Augenblick“.

Wild  Wild  am Sonntag

 am Sonntag      Jeden Samstag

Eifersucht als Mordmotiv

Beziehungsdrama im Mordfall Tim Römer

Aus den Ermittlungen ergab  sich, dass 
Niklas Dahmke eifersüchtig auf die Graffi-
tis seines Konkurrenten Tim Römer und 
Jens Bilbeck war, da sie sprayen konnten. 
Außerdem schwärmte Tim für die Freun-
din von Niklas D., Svenja Ott. Sie trennte 
sich von Niklas D. und fing eine Bezie-
hung mit Tim R. an. Hat Tim R. seine 
Freund Niklas D. die Lebensgefährtin 
ausgespannt? Kein Eifersucht ein Mord-
motiv zu der Tat sein?

_____________
Sport 1a

...........
www.sport-1a.de
_______________________

In Gedanken an den Ermordeten Tim 

Römer

Die Welt ist zerbrochen, als du 
viel zu früh aus unserem Leben 
gerissen wurdest Ewig sollen 

unsere Herzen um dich weinen Bis 
in alle Zeit wirst du in unsren 

Gedanken weilen und in dunklen 
Zeiten eine Stütze sein

geb.: 13. 7.1981

gest.: 30. 1.2007

Bestattung ist am Montag den 
05.02.2007.

Von  Beileidsbekundungen am Grab 
ist abzusehen.

Graffiti DoC
Zubehör, Tipps und Tricks rund um‘s sprayn

www.DoC-Graffz.com
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