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Leserbrief zum Interview „Nicht zugänglich für Aufklärung“ mit Levi Salomon

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Interview mit Christian Jakob hält Levi Salomon vom Jüdischen Forum für Demokratie 
die „Coronademo“ am 01. August in Berlin zwar nicht für „durchgängig antisemitisch“, 
meint aber, viele Inhalte seien „klar antisemitisch konnotiert“. Eine Konnotation ist laut 
Brockhaus „eine zusätzliche, assoziative Bedeutung eines Wortes“ - oder auch einer 
Zeichnung. Bei Levi Salomon dient die Behauptung einer Konnotation dazu, einen Antise-
mitismus festzustellen, wo keiner ist. So sagt er auf Nachfrage, dass die „Angriffe auf An-
gela Merkel und Jens Spahn wegen der Coronapolitik“ antisemitisch konnotiert seien, weil 
unterstellt würde, es handle sich bei ihnen um „Marionetten, hinter denen Strippenzieher 
stünden“. Diese Strippenzieher seien „Die Zionisten“. Dabei sagt Levi Salomon nicht, dass
Demonstranten ihm gegenüber behauptet hätten, die Bundesregierung sei von Zionisten 
gesteuert oder dass es derartige Flugblätter oder Plakate gegeben hätte. Er sagt eigent-
lich überhaupt nicht, wie er zu seiner Einschätzung gekommen ist, sondern er vermutet 
diffus einen entsprechenden „Grundgedanken“ - und jetzt kommts: „auch wenn er bei ei-
nem Teil der Demonstranten nur unbewusst vorhanden sein mag.“ Weitere Beispiele für 
angeblich antisemitische Inhalte auf der Demo gibt er nicht, obwohl er steif und fest be-
hauptet, „wir haben sehr viele Inhalte gesehen, die klar antisemitisch konnotiert waren.“ 
Man kann den Vorwurf, die Bundesregierung werde durch Lobbyisten beeinflusst, für 
falsch halten, aber ist eine derartige These per se „antisemitisch konnotiert“? Wenn man 
so vorgeht, sieht man überall ein antisemitisches Gras wachsen, das gar nicht da ist. Vom 
TAZ- Interviewer hätte ich erwartet, dass er im Interview Fakten erfragt und sich nicht mit 
pseudo-psychologischen Spekulationen zufrieden gibt. 

Über eine Veröffentlichung würde ich mich freuen.

Mit freundlichem Gruß
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