
Graffiti und Sprayer

Illegale Graffiti: Wandbilder 
„Schriftzüge oder bloße Tags“ 
auf privaten oder öffentlichen 
Gebäuden oder Einrichtungen 
beeinträchtigen das Erschei-
nungsbild unserer Städte zu-
nehmened. Graffiti (von ital. 
graffito - das Gekratzte) steht 
international als Oberbegriff für 
eine Subkulturelle Artikulation 
in Form von Schriftzügen oder 
Bildern in den unterschiedlichs-
ten Varianten. Der Ursprung des 
Graffiti liegt in New York im 
Bereich der Streetgangs, doch 
in Deutschland es in den 80er 
Jahren. Sprayer lassen nichts 
aus. Häuser, Schienenverkehr, 
S/U-Bahnen usw. werden be-
sprüht. Anfänger, zu dieser 
Gruppe gehören Kinder und 
Jugendliche, die einmal auspro-
bieren wollen, wie das Sprühen 
oder Kratzen funktioniert. Fort-
geschrittene, Kinder und Ju-
gendliche, kennen schon die 
Inhalte der Szene und identifi-
zieren sich teilweise damit. Der 
„harte Kern“ , Jugendliche, He-
ranwachsende und teilweise 
auch Erwachsene betreten die 
Regel der Subkultur Graffiti, sie 
sind in festen „Crews“ ,suchen 
gezielt  Flächen für Graffiti und 
bereiten ihre Tathandlung vor. 
Sie genießen ihre Popularität 
innerhalb der Szene.

Nette-Times
created by 9d

Stefan Raab holt sich in seiner 

Show ein blaues Auge

In der dritten Folge von „Schlag den Raab“ 
verliert der 41-jährige Entertainer jämmer-
lich gegen einen freiwilligen Feuerwehr-
mann aus Augsburg.  

Deutschland debattiert:

Dürfen Terroristen in Talk-Shows?

Juristen und Angehörige ihrer Opfer streiten,   
ob die RAF-Mitglieder freikommen sollen. 
Johannes B.Kerner würde sie einladen.

Fußball-Bundesliga:

Dortmund schlägt Bayern mit ei-

nem 3:2 Sieg

Am Freitagabend ist es geschehen: Das 
Dortmunder Team schlug den Titelverteidi-
ger. 

Dienstag, den 30.1.2007 

Katharina Schmitz und Marcus 
Schmitz, die Chefs der Nette-
Times, haben den vollsten Ü-
berblick.

Karneval: Theaterschminke 

mindert Allergierisiko

Berlin(gms) Karnevalisten ris-
kieren allergische Reaktionen, 
wenn sie die erstbeste Schminke 
ohne Vorbereitung der Haut auf-
tragen. Wer rote, rissige oder 
juckende Stellen vermeiden 
will, besorgt daher am besten 
professionelle Theaterschminke, 
rät der Berufsverband der deut-
schen Dermatologen (BVDD) 
in Berlin. Diese sei zwar teurer 
als ein Produkt aus dem Super-
markt, enthalte dafür aber in der 
Regel keine Duft-, Farb- und 
Konservierungsstoffe, die der 
Haut zusetzen könnten. Ge-
schminkt werden sollte nur ge-
sunde Haut.

Die Layouter haben eine ver-

antwortungsvolle Aufgabe bei 

der Redaktion der Nette-Times. 

Sie sorgen dafür , dass Text und 

Bilder perfekt zusammen pas-

sen und das Design zur Zeitung 

passt. Ohne sie wäre die fertige 

Zeitungsseite am Ende des Ta-

ges nur zusammenhängende 

Texte. Sie diskutieren über 

Haupt- und Nebenartikel über-

legen sich kreative Designs und 

erzeugen so das perfekte Zei-

tungslayout. Sie arbeiten Tag 

für Tag zusammen und verlie-

ren nie den Spaß an ihrer Ar-

beit. 

Das Layout

Düsseldorf  Heute morgen, am 
30.1.ë07, fand der Spaziergänger 
Rainer W., der mit seinem Hund 
unterwegs war, die Leiche des 
Sprayers Tim R. in der Spediti-
onsstraße am Düsseldorfer Ha-
fen. Wie uns das BKA vor kur-
zem berichtete, starb das Opfer 
an einer Kopfverletzung, die 
wahrscheinlich durch einen Sturz 
hervorgerufen wurde. Außerdem 
hatte das Opfer starke Prellungen 
im Rückenbereich und eine Frak-
tur am Oberarmknochen. Eine 
Zeugenbefragung ergab, dass das 
Opfer gelegentlich bei K21 arbei-
tete und in der Sprayerszene aktiv 
war. Der Mord, so die Polizei, 
könnte damit zusammenhängen, 
dass Tim R. öfters die Graffiti der 
so genannten Hafencrew crosste 
,d.h. er sprühte mit  seiner Farbe 

über deren Werke. Die Hafen-
crew zeigte bei den Befragungen, 
dass sie darüber sehr erbost war. 
Ein weiterer Zeuge, den die Poli-
zei im Auge behält, ist  Niklas D. , 
ein Freund des Opfers, mit dem 
das Opfer vor seinem Tod noch 
zusammen war. Außerdem fand 
man auf der am Tatort gefunde-
nen Spraydose, mit der wahr-
scheinlich gecrosst wurde, die 
Fingerabdrücke des Opfers. Trotz 
der vielen Hinweise ist noch 
nichts genaueres geklärt, sodass 
die Ermittlungen noch andauern.

Die Nette-Times hält Sie auf dem 
Laufenden.

Mysteriöser Mord an einem 

Sprayer

Fit in den Frühling: Im Team 

geht´s leichter

Die Niederrheinwerke Viersen 
und die Rheinische Post starten 
am 24.Februar die Aktion „Fit 
in den Frühling 2007“. Das 
Angebot richtet sich an mollige 
Kinder und die Generation 50 
plus. Doch weil bewusstes Es-
sen nur die halbe Miete ist auf 
dem Weg, Pfunde zu verlieren 
und Krankheiten vorzubeugen, 
gibt´s dazu jede Menge Sport, 
Spaß und Spiel. Sportlehrerin 
Franzis Thissen hat ein speziel-
les Trainingsprogramm ausge-
arbeitet. 

Die Chefredakteure


