
Inwiefern arbeiten die Songtexte der Band WIZO mit dem Mythos der RAF, um die linke 
Ideologie zu vermitteln?
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Die Darstellung linker Ideologie mithilfe des RAF-Mythos bei WIZO

• Mythen sind Geschichten, 
die sich über eine wahre 
Begebenheit legen.

• Wirken Bedeutung 
verändernd, reduzieren 
Komplexität, bauen 
Distanz auf 

Rote Armee Fraktion, ihr wart 
ein geiler Haufen!
Rote Armee, Fraktion, mit euch 
ist was gelaufen!
…
Die RAF hat leider nur 
versäumt, es zu erklär´n wovon 
sie träumt. 
Die Theorie war intellektuell 
und kompliziert. 
Der kleine Mann, für den sie 
kämpfte hatte, das nicht ganz 
kapiert. 
Dann konnte sie der Staat ganz 
leicht als „Volksfeind“ isolieren.

Mythos wird mitgestaltet, indem behauptet wird, die RAF hätte
keine Ziele benannt

 Der Terrorismus der RAF wird zu einem bewaffneten Kampf, der
durch den Mythos zum Abenteuer wird.

 Glorifizierung und Verherrlichung der Taten der RAF

FEINDBILDER

 Die Ideologie und die inhärenten
Feindbilder werden durch das Medium der
Musik transportiert.

 Feindbildkonstruktionen, um Identität zu
stiften, Anhänger zu mobilisieren und
Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern.

Kopfschuß-
Das war kein Selbstmord, 
das war Mord
Kopfschuß-
Ihr habt gelogen seit dem 
ersten Wort
Kopfschuß-
Ich glaube Euch kein Wort-
nie mehr ein Wort
…
Ist der Staatsfeind 
lokalisiert, 
Wird auf Rambo-Art 
reagiert

 Es wird der Mythos, 
dass die Suizide von 
Stammheim durch die 
GSG9 verübt wurden, 
verbreitet 
Meinhof als Opfer 
eines staatlichen 
Auftragsmordes?  
 Staat wendet 
Gewalt an und setzt 
Gesetze aus 
 Demokratie als 
Maskerade 

Jonas Töns

 Glorifizierung – Das Problem
mit der RAF lag nur in den
fehlenden Zielen

 Entstehung einer Faszination
und eines Personenkults –
blindes Vertrauen in Führungs-
personen

Mythos als Distanz zur
bedrängten Welt
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