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Gabriele Busch-Salmen 

Der wissenschaftliche Nachlass von Walter Salmen 
(1926–2013)  
Schenkung an das Zentrum für Populäre Kultur und Musik 

Abb. 1: Walter Salmen in den Jahren 1945/1946 (Foto privat) 

Im Frühjahr 2018 nahm ein Vorhaben Gestalt an, das Walter Salmen schon zu seinen 
Lebzeiten mit den damals an der Universitätsbibliothek Freiburg für Nachlassfragen 
und Schenkungen Verantwortlichen, vor allem mit Frau Dr. Angela Karasch, einge-
fädelt hatte. Der Universität, die ihn nach der Emeritierung zum Professor honoris 
causa ernannt hatte, einen Großteil seines wissenschaftlichen Nachlasses zu überlas-
sen, war ihm ein Herzenswunsch, und fünf Jahre nach seinem Tod traf dieses Anlie-
gen bei Dr. Dr. Michael Fischer, dem Leiter des Zentrums für Populäre Kultur und 
Musik und Dr. Marcus Schröter, dem Fachreferenten der Universitätsbibliothek, auf 
ein ungemindertes Interesse. Nicht nur griffen sie mein Angebot auf, sondern stellten 
sogar in Aussicht, den geschlossenen Bestand in einem für das Zentrum neu hinzu-
gewonnenen Magazinraum unterzubringen. Das war ein glückhaftes Zusammentref-
fen außergewöhnlicher Voraussetzungen, denn jeder, der mit ähnlichen Fragen zu 
tun hat, wird mir beipflichten, dass heute eine solche Möglichkeit der Überführung 
und Öffnung eines umfangreichen Buch- und Materialfundus für die Einsichtnahme 
und weitere Bearbeitung zu den Ausnahmen gehört. Im Juni 2019 konnte die Über-
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stellung des Nachlasses abgeschlossen werden. In dem nachfolgenden, den tabellari-
schen Nachlasskatalog ergänzenden Versuch, die Bibliothek und ihre Schwerpunkte 
zu beschreiben, möchte ich daher an alle Beteiligten meinen sehr herzlichen Dank für 
das große Entgegenkommen, die Mithilfe und die finanzielle Unterstützung voraus-
schicken.  

Es ist mir als seiner wissenschaftlichen Partnerin und Ehefrau nicht leicht gefallen, 
mich von einem Teil unserer Bibliothek und den Arbeitsmaterialien Walter Salmens 
zu trennen und damit von Zeugnissen seines bis zu seinem Tod aktiven Wissen-
schaftler- und Autorenlebens. In den Buch-, Bild- und Medienmaterialien, die er 
2013 hinterließ, spiegeln sich 60 Jahre produktiven Umgehens mit Büchern, Bild-
zeugnissen und Noten wider und damit seine vielfältigen Interessens-, Arbeits- und 
Produktionsprozesse. Als ich in den 1970er-Jahren in sein Leben trat, gab es freilich 
schon eine stattliche Bibliothek, denn für ihn hatte die wissenschaftliche Arbeit be-
reits als kaum zwanzigjähriger Student im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges in 
Heidelberg begonnen. Nach Jahren der NS-Bedrängungen und Ängste hatte er sich 
mit Enthusiasmus und ungebremster Neugierde jede der raren im Handel erreichba-
ren Buch- oder Notenausgaben angeeignet und damit einen Grund gelegt für einen 
weit über sein Fach hinausreichenden Literaturfundus. Was ihn in seinem Studium 
bewegte und wie er langsam in das Fach Musikwissenschaft hineinwuchs, reflektierte 
er in seiner Autobiographie, die im Jahr 2011, rechtzeitig zu seinem 85. Geburtstag, 
erschien.1 Sie war auf vielfachen Wunsch entstanden und eine oft schmerzhafte 
Rückschau auf sein langes, facettenreiches Forscherleben. Den Titel nu pin ich wor-
den alde. Begegnungen und Verweigerungen im Leben eines Musikwissenschaftlers 
hatte er mit Bedacht gewählt. Auch das auf dem Buchumschlag verwendete Foto 
(siehe Abb. 1), das ihn 1945/46 in der kunsthistorischen Bibliothek der Heidelberger 
Universität zeigt, hatte Mottocharakter, sodass es diesen Ausführungen ebenfalls vo-
rangestellt sei. Während der Untertitel der Autobiographie auf seinen stets unkon-
ventionellen Umgang mit dem Fach Musikwissenschaft verweist, greift das Zitat die 
5. Verszeile der 7. Strophe des Tanzliedes Ich spring an disem ringe/ des pesten so ichs 
kan aus dem Lochamer Liederbuch auf, das ihm besonders nahestand. Nicht nur wa-
ren es die Verse, die ihn berührten und die Tatsache, dass mit der kritisch kommen-
tierten Quellenedition seine wissenschaftliche Laufbahn begann. Vielmehr stand ihm 
immer vor Augen, dass er die Anregung zur Beschäftigung nicht nur mit dieser au-
ßergewöhnlichen spätmittelalterlichen Quelle seinem Heidelberger Professor und 
Mentor, Heinrich Besseler, verdankte, mit dem er bis zu dessen Tod 1969 in fachli-
cher und freundschaftlicher Verbindung blieb. In seinem ausführlichen Nachruf 
setzte ihm Walter in der Acta Musicologica ein eindrucksvolles Denkmal und zitierte 
noch einmal das Credo seines Lehrers, der eingefordert hatte, dass dem idealisierten 
Interesse an der „autonomen, hohen Kunst“ der Blick „auf die lebensverbundene, 

 __________________  
1  Walter Salmen: ‚Nu pin ich worden alde…‘ Begegnungen und Verweigerungen im Leben eines 

Musikwissenschaftlers. Hildesheim: Olms 2011. 
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umgangsmäßige Musik“ entgegenzusetzen sei.2 Die Begegnung mit diesem später ins 
Visier der Aufarbeitung seiner Nazivergangenheit geratenen Musikwissenschaftler 
hatte jedoch Walters forscherisches Ethos so nachhaltig geprägt, dass er ihm auch 
und gerade in seiner Autobiographie ausführlich Raum gibt:3  

Im Herbst 1945 bot er [Heinrich Besseler] sich an, mich unentgeltlich in der Paläographie 
des 15. Jahrhunderts zu unterweisen, er ließ mich Anteil nehmen an den Transkriptionen 
und Spartierungen der Werke Guillaume Dufays, des Schedelschen Liederbuchs und ande-
rer Quellen. Seine Bibliothek stand mir zur Einsichtnahme offen, ich konnte ihr leihweise 
entnehmen, was mir jeweils nützlich war. An einigen Abenden lud er zwei oder drei weitere 
Bekannte ein, um an einem Tisch sitzend a-cappella-Werke des Spätmittelalters zu singen. 
Nachdem mir unter seinen Beständen die von Konrad Ameln 1925 vorgelegte Faksimile-
ausgabe des „Lochamer Liederbuchs“ in die Hände gefallen war, stand für mich fest, daß 
ich diese Quelle in einer Dissertation neu transkribieren und interpretieren wollte. Besseler 
bestärkte mich in diesem Vorhaben, zumal er selbst beabsichtigte, in der Zeitschrift „Die 
Musikforschung“ einen Aufsatz über dieses bürgerliche Stammbuch zu veröffentlichen.4 

Unsere anfänglich lockere Beziehung verdichtete sich im August 1946. Da Besseler genötigt 
wurde, sein Bibliothekszimmer zu vermieten, bat er mich, bei ihm einzuziehen. Er verzich-
tete auf einen Mietzins und erwartete lediglich, daß ich ihm bei der Vorbereitung der Aus-
gabe der Werke Dufays assistieren werde, an der er umgeben von akribischen Quellenex-
zerpten arbeitete. Dankbar nahm ich dieses, mein Studium beförderndes Angebot an. Ich 
teilte nun sein sehr einfaches, täglich von streng disponierten Quellenstudien (damals vor 
allem zum Thema „Bourdon und Fauxbourdon“) bestimmtes Leben. Am Flügel wurde sel-
ten musiziert, Geselligkeit und die Teilnahme am Konzert- und Theaterangebot in der Stadt 
schienen dieser Lebensweise wenig angemessen zu sein. Politische Themen wurden aus den 
sachbezogenen Gesprächen ausgespart. Von dem Ausmaß der Besseler später zur Last ge-
legten Verfehlungen vor 1945 wußte ich damals noch nichts. […] 

Ich nahm beobachtend teil an einem sachbezogenen Forscherdasein, das ohne eine allseitig 
offene Soziabilität auskam. Zeitweise befielen mich Zweifel, ob ich eine ähnliche Daseins-
weise auf mich nehmen könne, denn noch schwärmte ich von künstlerischer Freiheit und 
Spontaneität, von lebhaften Kontakten mit möglichst vielen Menschen, wie ich das im Win-
ter 1947 in der stattlichen Villa des damaligen Chefarchitekten bei Brown, Boveri & Cie in 
Mannheim, Karl-Wilhelm Ochs (1896–1988), erlebte, der wenig später nach Dresden wech-
selte. Da der von mir bewohnte, nach Norden gelegene Bibliotheksraum Besselers nicht 
heizbar war, kam es mir gelegen, daß mir Ochs im Dezember 1947 für die kalten Winter-
monate eine Zuflucht in seinem gastfreien Haus in Höhe des Schloßberges anbot. Dort er-
lebte ich eine konträre Lebenswelt, denn in diesen Räumen, die für mich durch eine große 
Hausorgel zusätzlich attraktiv waren, gelang es vor allem seiner Frau, eine gesellige Atmo-
sphäre zu schaffen, in der sich täglich Schauspieler, Journalisten und Musiker ein Stelldich-
ein gaben. Es wurde miteinander diskutiert, man tauschte sich über laufende Projekte oder 

 __________________  
2  Walter Salmen: Heinrich Besseler (1900–1969). In: Acta Musicologia 42 (1970), H. 3–4, S. 219. 
3 Thomas Schipperges: Die Akte Heinrich Besseler und Wissenschaftspolitik in Deutschland 1924 

bis 1949. München: Strube 2005 (Quellen und Studien zur Musik in Baden-Württemberg 7). 
4  Der Aufsatz erschien in der Musikforschung 2 (1949), S. 220–225. 
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die ersten Texte der Gruppe 47 aus oder musizierte übermütig an der Hausorgel. Dieses 
kurze Intermezzo war wie ein Brennspiegel von Erinnertem und Zukünftigem […].5 

Wenn ihm auch die Entscheidung zwischen Pflicht und Neigung nicht immer leicht 
fiel, er sich ein Leben als freier Schriftsteller gewünscht hätte, so entschied sich Walter 
meist für die Pflichten, die durch seine eingegangenen universitären Bindungen ent-
standen. Die „künstlerische Freiheit“ nahm er sich in seinen aus kritischer Neugierde 
oder offenem Widerspruch generierten Forschungs- und Buchprojekten, die er mit 
einem über die Fachgrenzen hinausreichenden sozial-, kunst- und literaturwissen-
schaftlichen Blick verfolgte. Als ihn Besseler in den frühen 1960er-Jahren einlud, an 
dem unter das Patronat der UNESCO gestellten Leipziger musikikonographischen 
Großprojekt Musikgeschichte in Bildern mit einigen Bänden teilzunehmen, entsprach 
die nicht europazentrierte Disposition dieser auf 40 Lieferungen ausgelegten Publi-
kationsreihe genau dem, was er sich unter seinem Fach vorstellte.  

Wegweiser Der Raum Westfalen 

Die Weichen für diesen interdisziplinären Blickwinkel wurden indessen nicht nur im 
Heidelberger Haus Besselers gestellt, sondern Walter Salmen bekam in den 1950er-
Jahren einen weiteren Impuls, den er ebenfalls in der Autobiographie ausführlich be-
leuchtet. Denn er war von dem einflussreichen Kölner Musikwissenschaftler Karl 
Gustav Fellerer für die Aufnahme in die Arbeitsgruppe „Landschaftsforschung“ emp-
fohlen worden, die an einem auf viele Bände und Teilbände ausgelegten Pilotprojekt 
Der Raum Westfalen arbeitete. Die Forschergruppe hatte sich schon vor 1931 um den 
Historiker Hermann Aubin gebildet und begann nach dem Krieg die Zielsetzungen 
des Projekts neu zu definieren. Über das, was ihn an dem Forschungsauftrag beflü-
gelte, schreibt Walter: 

Für die Herausgeber Hermann Aubin, den Historiker Franz Petri und der Geographen Her-
bert Schlenger war mein Beitrag über „Das Volkslied in Westfalen“, der 1958 im Band IV,1 
des „Raum Westfalen“-Projekts erschien, eine Novität, denn noch nie waren die Gesänge 
der Grundschichten in diesen Kontexten thematisiert worden. Sie hatten den methodischen 
Zugriff, den ich entwarf, nicht erwartet und drückten ihre Überraschung in ihrem Dankes-
brief vom 18. Juli 1958 aus: „Sie haben die Fragestellung, unter die wir diesen Band gestellt 
haben, so tief verstanden und so methodisch zu beantworten vermocht, daß Sie damit, wie 
Ihnen auch von Seiten Ihrer Fachkollegen bereits bezeugt worden ist, der musikwissen-
schaftlichen Forschung neue fruchtbare Anstöße gegeben haben dürften. Im geistigen Ge-
füge des Raumerwerbsbandes selber nimmt Ihr Beitrag eine besondere Stellung ein.“ 

Da Westfalen kein „Raum“ war, in dem Werke der Hochkunst hervorgebracht oder beför-
dert worden sind, galt es, Fragestellungen zu formulieren, die nicht nur Meisterwerke, Vir-
tuosen oder pompöse Hofkulturen in den Blick nahmen, sondern die Gesamtheit der im 
täglichen Leben verankerten musikalischen Praxis. Es galt zu erfassen, was Bergleute im 

 __________________  
5  Salmen: Nu pin ich worden alde (s. Anm. 1), S. 93f. 
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Ruhrgebiet, arme Kötter im Sauerland, kleine Städte wie Arnsberg oder Coesfeld an musi-
kalischen Aktivitäten und Produktionen zu bieten hatten. In meiner 1963 und 1967 erschie-
nenen zweibändigen „Geschichte der Musik in Westfalen“ habe ich aus dieser Fokussierung 
auf die sozialen Implikationen die Konsequenz gezogen und eine Disposition angelegt, in 
der Stichworte wie „Der Volkstanz“, „Stadtpfeifer und Militärmusikanten“, „Glocken und 
Glockengießer“, „Bänkelgesänge“, „Die Musik der Juden“ oder „Wanderbühnen“, „Jugend-
gesangvereine“ neben den in der Lokalforschung üblichen nicht ausgelassen wurden. Die 
musikalischen Ausdrucksformen aller Menschen sollten zur Sprache gebracht werden. 

Diesen soziokulturellen Ansatz habe ich auch von meinen späteren Wirkungsorten aus wei-
ter verfolgt. Nicht die kanonisierte Spezialisierung auf die Hochkunst, sondern die Span-
nung zwischen der Region und den Musikkulturen in der Welt bestimmte die Inhalte mei-
ner Lehre und Forschung. In Saarbrücken nahm ich beispielsweise im Rahmen der Regio-
nalforschung an Erhebungen von Liedern und Märschen bei den letzten lebenden Ge-
währsleuten im Elsaß teil, in Kiel legte ich die Grundlagen für eine mehrbändige Musikge-
schichte Schleswig-Holsteins, von der während meiner dortigen Dienstzeit zwei Bände ver-
wirklicht werden konnten, in Innsbruck wurden Österreich und besonders das Bundesland 
Tirol betreffende Themen vornehmlich ikonographisch aufgearbeitet, in Kirchzarten bei 
Freiburg schließlich übernahm ich die Mitherausgabe des Jahrbuchs „Musik in Baden-
Württemberg“ mit eigenen Beiträgen in jedem der von 2004 bis 2009 erschienenen Bände. 

Unter Fachkollegen traf dieser sozialkritische Blick auf kulturhistorische Kontexte auf we-
nig Verständnis, anfangs wurde sogar mit Ausgrenzungen reagiert. Bei Vertretern anderer 
Fachrichtungen fand mein Konzept indessen lebhafte Zustimmung und Unterstützung, 
weil deutlich wurde, daß die bedrängenden Fragen der Hochkulturen nicht nur durch das 
Schärfen analytischer Urteile über exponierte Einzelwerke beantwortbar sind. Zu heftigen 
und interessierten Diskussionen kam es besonders während meiner Auslandsaufenthalte, 
bei Einladungen zu Gastprofessuren, weil man hier den unkonventionellen Zugriff suchte. 
Ich selbst habe die Konzentration auf das Naheliegende nie als eine Verengung der Interes-
sen eingeschätzt, vielmehr bin ich nach wie vor überzeugt, daß kulturhistorische Projekte 
nicht auf die tonangebenden Metropolen gerichtet sein müssen.6 

Arbeitsbibliothek und Bildarchiv 

Diese Impulse, die zum lebenslangen Motor Walters wissenschaftlichen Arbeitens 
wurden, bilden sich natürlich in seinem Nachlass ab, der von 1944 bis 2013 kontinu-
ierlich auf rund 230 Regalmeter, 15 Regalmeter Noten und Taschenpartituren, 129 
zum Teil über viele Jahre regelmäßig bezogene Zeitschriften und Jahrbücher, das 
Bildarchiv und eine stattliche Schallplattensammlung angewachsen war. Zuletzt hat 
er sich – thematisch geordnet – auf die Räume unseres Kirchzartener Hauses verteilt.  

Walter selbst arbeitete in einem kleinen Raum an einem ausladenden eichenen 
Schreibtisch, der ihn seit den 1950er-Jahren begleitete, umgeben von seinen eigenen 

 __________________  
6  Ebd., S. 131. 
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Publikationen und dem Material, das er für das jeweils aktuell vor ihm liegende Ma-
nuskript brauchte. Bis etwa zum Jahr 2005 stand neben ihm die schwere Olympia-
Schreibmaschine, die jetzt Teil des Nachlasses ist (siehe die an den Schluss gestellte 
Abbildung). An ihr schrieb er bis 1996 nahezu alle Texte. Zu diesem Zeitpunkt über-
nahm Frau Ulla Cunningham vom Freiburger Rundbrief für christlich-jüdische Begeg-
nung, in dem Walter gelegentlich publizierte, die Schreibarbeiten und verwandelte 
seine zumeist handschriftlichen Manuskripte in druckfertige Dateien. 

Bevor wir 1990 das Haus im Kirchzartener Ortsteil Burg am Wald bezogen, war 
die Bibliothek in den von ihm bewohnten Häusern in dafür eingerichteten Arbeits-
räumen gestellt. Schon in seinem ersten, in den 1950er-Jahren gebauten Haus in der 
Holzmattenstraße im Freiburger Stadtteil Littenweiler ließ er hohe Bücherregale an-
fertigen, die später in den Häusern in Kiel, am Chiemsee, in der Innsbrucker Woh-
nung standen und 1990 nach Kirchzarten übersiedelten.  

Keine bibliophile Fachbibliothek 

Dieser Buch-, Zeitschriften-, Bild-, Tonträger- und Notenbestand sollte nie als syste-
matisch aufgebaute oder gar bibliophile Fachbibliothek verstanden werden. Sie 
diente als individuelle „Arbeitsbibliothek“, zu der auch die einschlägigen Lexika und 
Handbücher gehören, an denen er, angefangen vom Großen Herder-Lexikon der frü-
hen 1950er-Jahre über die New Oxford History of Music von 1960, meist mitgearbeitet 
hatte (siehe Abb. 2). An der seit 1951 erschienenen Enzyklopädie Die Musik in Ge-
schichte und Gegenwart (MGG1) war er ab dem zweiten Band (1952) bezeichnender-
weise mit einem Artikel über den Volksliedforscher Franz Magnus Böhme, bis zum 
14., vorläufig letzten Band, mit mindestens 19 Personen- und Sachartikeln kontinu-
ierlich beteiligt, die ihm als Autor den Erwerb der gesamten Enzyklopädie erleichter-
ten.  
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Abb. 2: Handschriftliche und in vorgefertigte Bögen masch. eingetragene Artikel für das  
Lexikon Der Große Herder (Freiburg 1953/1956). 

Von den über einige Jahrzehnte gehaltenen Fachzeitschriftenabonnements abgese-
hen, erhebt die Bibliothek, so umfangreich die Literatur zu einzelnen Sachgebieten 
und Arbeitsthemen auch ist (wie etwa zur Tanzgeschichte, zu Leben und Werk Jo-
hann Friedrich Reichardts, zur Konzertgeschichte oder der Kulturgeschichte des 
Gartens), keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder exquisites Sammelinteresse. 
Vielmehr bildet das Gesamt, wie bereits angedeutet, nicht nur die breit gestreuten 
thematischen Arbeitsfelder ab, sondern verrät die Sehnsucht meines Mannes nach 
Unabhängigkeit. So sehr er gewöhnt war, in Bibliotheken und Archiven zu arbeiten, 
nicht zuletzt den Bibliotheken seiner eigenen Institute, deren Anschaffungen und 
Schwerpunkte er bestimmte, so sehr wollte er namentlich nach seiner Emeritierung 
ein von den Institutionen unabhängiges Leben führen und auf seinen eigenen Bü-
cher- und Notenfundus zurückgreifen. 

In den Buchbestand ist zweimal eingegriffen worden, weil wir uns aus Platzman-
gel von Büchern trennen mussten. So gehörte der 2011 verstorbene Berliner Antiquar 
Dr. Werner Greve zu den Ansprechpartnern, mit dem über den Verkauf oder Tausch 
einiger Bände verhandelt wurde. 

 

© Waxmann Verlag GmbH | Digitaler Sonderdruck für Gabriele Busch-Salmen



316 Gabriele Busch-Salmen 
 

Abb. 3: Blick in den Ethnologie- und Zeitschriftenbestand (Foto privat). 

Schwerpunkt: Ethnologische Literatur und Medien 

Aus diesem Gesamtbestand gehen mit der Schenkung zunächst jene Segmente an das 
Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Freiburger Universität, die im weitesten 
Sinne die ethnologisch-regionalgeschichtlichen, ikonographischen und tanzforsche-
rischen Schwerpunkte meines Mannes begleiteten.  

Mit 21 Regalmetern Literatur zur Volkskunde, europäischen wie außereuropäi-
schen Ethnologie, aller seiner eigenen, in Stehordnern gesammelten ca. 800 Sonder-
drucke, Manuskripte und Entwürfe, der Sammlung von 220 Liederbüchern, über 300 
Schallplatten und Tonbandaufzeichnungen, ist dies der umfangreichste Teil seines 
Nachlasses. Beginnend in den ersten Nachkriegsjahren, ist er bis in die 1990er-Jahre 
über einen Zeitraum von rund 50 Jahren gewachsen und bildet, wie bereits erwähnt, 
die volkskundlichen Forschungsfragen und Probleme einer wichtigen Zeit der Neu-
orientierung gerade dieses Forschungsbereichs ab.  

Spätestens im Jahr 1950, als er Assistent am Freiburger Deutschen Volksliedar-
chiv (DVA), dem Institut des Germanisten und Volkskundlers John Meier wurde, 
das bekanntlich in dessen Villa in der Freiburger Silberbachstraße angesiedelt war, 
befasste er sich mit diesem „Gegenstand innerhalb des Faches“. Mit Lexikonbeiträ-
gen, Appellen, zahlreichen Rezensionen, Rundfunkbeiträgen und Aufsätzen machte 
er sich fast zu seinem Anwalt – ungeachtet der ambivalenten Wahrnehmung inner-
halb der Musikwissenschaft, die er in seiner Autobiographie mit dem Satz auf den 
Punkt bringt:  

Eilig hatten es die Fachkollegen nach dem Ende der NS-Zeit verstanden, die in den 1930er-
Jahren in die höchste Dignität gehobene Volksmusikforschung zu stigmatisieren, so daß es 
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großer Energien bedürfen würde, aus der Nische wieder herauszufinden, in die ich durch 
meine Tätigkeit an diesem Institut geriet.7  

Zu seinen Strategien gegen die Gefahr von Isolation und Ausgrenzung hatte es daher 
gehört, sich in dichten, kollegialen, oft freundschaftlichen Netzwerken von Fachkol-
legen vieler Länder zu bewegen. Viele der untereinander ausgetauschten Publikatio-
nen und Sonderdrucke sind daher mit Widmungszeilen oder Kommentaren verse-
hen.  
 

Abb. 4: Widmungsschreiben von Wolf Biermann an Walter Salmen vom 19. April 1995. 

Eindrucksvoll schildert Walter diesen lebhaften Austausch in seiner Autobiographie: 

Wie bereits angedeutet, war die während der Dreißiger Jahre politisch mißbrauchte Volks-
kunde im allgemeinen und die Volksliedforschung als deren Teilgebiet suspekt geworden. 
Insbesondere von deutschsprachigen Musikologen ins Abseits gedrängt, war es für die An-
gestellten des DVA angesichts dieser Ausgrenzungen außerordentlich schwer, forscheri-
sche Neuorientierungen überhaupt in die Diskussion einzubringen. Während bei Tagun-
gen im Inland das Stichwort „Volksmusik“ prinzipiell auf Ablehnung stieß, konnte man 
hingegen etwa in Ungarn, Spanien oder in England mit lebhafter Anteilnahme rechnen. 
Hier fand man verständnisvolle Urteile und Akzeptanz, so daß es enge Zweckbündnisse 

 __________________  
7  Salmen: Nu pin ich worden alde (s. Anm. 1), S. 115. 
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gab, tiefe Freundschaften, die halfen, Zielrichtungen und eine weit über den internen mu-
sikwissenschaftlichen Diskurs hinausreichende Fachdefinition zu entwickeln. Erwähnen 
möchte ich insbesondere die Honorary Secretary des „International Folk Music Council“ 
Maud Karpeles in London, Jaap Kunst in Amsterdam, Samuel Baud-Bovy in Genf, Ilmari 
Krohn in Helsinki, Ernst Emsheimer in Stockholm, Zofia Lissa in Warschau, Willi Apel in 
Bloomington, Jacques Handschin in Basel, in dessen kleinem Dienstzimmer am Leonhards-
graben 16 ich vor 1955 oft zu Gast war, Fritz Jöde in Hamburg, Helmut Barbe in Berlin, 
Erik Dal in Kopenhagen, Zoltan Falvy in Budapest, George Breazul in Bukarest, Lloyd Hib-
berd in Denton (Texas), Shigeo Kishibe in Tokio, Armen Carapetyan in Cambridge (Mass.), 
Zmaga Kumer in Ljubljana, die ich noch während meiner Innsbrucker Zeit zu Lehrver-
pflichtungen gewinnen konnte, Philipp Mohler in Frankfurt, Wilhelm Kutter in Stuttgart, 
Karl Magnus Klier in Wien, Constantin Brailoiu in Genf-Paris, Paul Collaer in Brüssel, Ach-
met Saygun in Ankara, Jacques Chailly in Paris, Higinio Anglès in Barcelona-Rom, Arnold 
Bake in London und nicht zuletzt Denès Bartha in Budapest. Dieses dichte, durch persön-
liche Begegnungen und eine große Korrespondenz gehaltene Bezugsnetz machte die Enge 
im DVA erträglich. […]  

Nach 1951 entwickelten sich besonders zum „Musikhistoriska Museet“ in Stockholm, vor 
allem zu dessen Leiter Ernst Emsheimer und seiner Familie, freundschaftliche und nach-
haltige Beziehungen.8 

Gehalten und befeuert durch diese Kontakte, zu denen auch der Umgang mit Kolle-
gen aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg, dem Bremer Überseemuseum 
gehörten oder der Austausch mit dem Archiv des Nürnberger Germanischen Natio-
nalmuseums, hielt Walter an der auf das Gesamt musikalischer Ereignisse gerichteten 
Blickrichtung fest und war stets fasziniert von usuellen Tanz- und Gesangsauffüh-
rungen und Klangereignissen, wo sie noch zu erleben waren. In ihnen fand er jene 
„ursprüngliche Frische und innere Erfülltheit“, die er schon 1958 in seinen „Hinwei-
sen zu den Melodien“ des von Johannes Künzig herausgegebenen und mehrfach 
nachgedruckten „Ton-Bild-Buches“: Ehe sie verklingen geradezu enthusiastisch be-
schworen hatte. Die Authentizität, wie sie aus den in dieser kommentierten Antho-
logie von Schallaufnahmen Vertriebener vermittelt wurde, sei weder durch „Lieder-
bücher noch konzertmäßige Darbietungen zu vermitteln“. Denn in „echtem Volks-
gesang“ sei jener „unverwechselbare Eigenton“ zu hören, der „nicht durch geübtere 
Stimmen von Berufssängern“ nachzuahmen sei.9 Diese Aufmerksamkeit auf im wei-
testen Sinne „Verklingendes“, Vergessenes, mochte ihn immer wieder sensibilisiert 
haben, sich mit Minderheiten zu befassen, mit Bärentreibern und Tanzbären (1974), 
Volkstänzern, fahrenden Musikern, jüdischen Musikanten und Tänzern (Innsbruck 
1991), Tanzmeistern (1997) oder den bislang in der Orgelforschung ausgeklammer-
ten Berufsbildern der Calcanten und Orgelzieherinnen, denen er 2007 eine Studie 
widmete. Mit seinem kritischen Blick auf die sozialhistorisch fundierte archivalische 

 __________________  
8  Ebd., S. 122f. 
9  Johannes Künzig: ‚Ehe sie verklingen …‘ Alte deutsche Volksweisen vom Böhmerwald bis zur 

Wolga, mit 4 Schallplatten und 24 Bildtafeln. Freiburg: Herder 1958, S. 77. 
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Volkskunde und seine daraus entstandene Ablehnung jeder Art von kommerziali-
siertem Folklorismus begab er sich bisweilen auch auf schwieriges, wenn nicht gar 
unversöhnliches Terrain. Ihm ging es um Wachsamkeiten, und in diesem Sinne sind 
auch jene Buch- und Notenausgaben zu verstehen, die er etwa aus der ehemaligen 
DDR mitbrachte, zum Beispiel Fred Maliges Festliche Musik für sozialistische Feiern 
oder die rot eingefasste und mit dem Stalin-Medaillon versehene Prachtausgabe des 
Thüringer Volksverlages, Weimar von 1952: Stalin unser Lied: 

 

Abb. 5: Sagt Stalin Dank. In: Stalin unser Lied. Prachtausgabe. Weimar: Volksverlag 1952, 
erste Seite des Liedes, Nachlass Salmen. 

Als sozialgeschichtliches Kaleidoskop und damit ganz im Sinne Besselers waren vor 
allem seine Bände in der Musikgeschichte in Bildern angelegt. So eröffnete er seinen 
Band Musikleben im 16. Jahrhundert (Bd. III, Lieferung 9, 1976) mit den „Kinder-
spielen“ von Brueghel d. Ä., Hirtenmusikanten, Bauern mit ihren Sackpfeifen oder 
mit dem Holzschnitt „Rockenstube“ von Barthel Beham (1524). Er dokumentierte 
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die öffentlichen Ausrufer ebenso wie die geistliche und höfisch aristokratische Mu-
sik- und repräsentative Tanzpraxis. Das war ein durchaus gewagtes Unterfangen, das 
ihm die eine oder andere Häme unter den Fachkollegen bescherte. 

Während seiner aktiven Zeit als Universitätsprofessor an den Universitäten Saar-
brücken, Kiel, Innsbruck und Freiburg verfolgte er die ethnologischen und regional-
geschichtlichen Fragestellungen nicht nur, sondern prägte sie immer wieder durch 
eigene Arbeiten, Aufsätze, Rezensionen, Appelle, und Fachtagungen mit. Ein beson-
ders ehrgeiziges und ausgreifendes Projekt war die Begründung einer Zeitschrift, die 
er unter den aus der Bantusprache entlehnten Begriff für Trommel, Musik und Tanz: 
NGOMA stellte.  

Die Einbindung von Volkstänzern und Musikern in den Studienbetrieb war ihm 
immer wichtig, und er begleitete zahlreiche einschlägige Arbeiten, zuletzt die aus-
führliche Studie von Thomas Nußbaumer über Alfred Quellmalz und seine volksmu-
sikalischen Forschungen in Südtirol (1998). Die regelmäßige Teilnahme an den Fach-
tagungen und Forschungsschwerpunkten des ICTM (International Council for Tra-
ditional Music) war ihm selbstverständlich. 

Schallplatten/Medien 

Aus dem gesamten Schallplattenbestand wurde das Segment von ca. 300 Schallplatten 
herausgelöst, in dem sowohl authentische, dokumentarische Schallaufnahmen wie 
auch kommerzielle Einspielungen europäischer und außereuropäischer Ethnien fest-
gehalten wurden. Zu einem großen Teil hatte diese Sammlung mit seiner Rezensen-
tentätigkeit für Musikzeitschriften oder Fachmagazine wie das Fono Forum oder den 
Anzeiger für Schallplatten (afs) zu tun. In den 1960er- und 1970er-Jahren war er dort 
als Juror für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ tätig; daher finden sich in 
zahlreichen Schallplattenhüllen noch die schematisierten Rezensionsprotokolle. So 
z.B. in der Serie der deutschen Philips, die sich mit der Sammlung Song and Sound 
the World around von 1963 um den Preis bewarb: 
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Abb. 6: Von Walter Salmen ausgefüllter Rezensionsbogen für das Album Song and Sound 
the World around. Philips R 08156 L, 1963. Sammlung Salmen. 

Oder aus dem gleichen Jahr, ebenfalls mit der erklärten Absicht des Hamburger Pro-
duzenten Musica et litera (MEL), in die engere Wahl für den „Preis der deutschen 
Schallplattenkritik“ zu kommen, die Rezension der Anthologie: Liebeslieder der Welt. 
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Abb. 7: Von Walter Salmen ausgefüllter Rezensionsbogen für das Album Liebeslieder der 
Welt, Musica et Litera MEL 4003, 1963. Sammlung Salmen. 

Aber natürlich brachten wir auch von unseren gemeinsamen späteren Reisen Schall-
platten mit, an die hierzulande nur schwer zu gelangen war. So war der Schallplatten-
markt in den USA bereits in den frühen 1980er-Jahren auf das Klezmer-Revival ein-
gestellt, sodass wir von dort die ersten Aufzeichnungen z.B. von Henry Sapoznik 
(Klezmer Music 1910–1942, New York 1981) mitbrachten. 

Judaica 

Diese Klezmorim-Aufnahmen gehören zu einem besonderen Teil der Bibliothek. Die 
Literatur, Quelleneditionen und Ausstellungskataloge zur jüdischen Geschichte in 
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Europa, Zeitschriften wie der bereits genannte Freiburger Rundbrief für christlich-jü-
dische Begegnung, Spezialstudien z.B. zum Synagogalgesang und Synagogenorgeln 
sind zu einer eigenen Abteilung angewachsen. In seiner Autobiographie holt er in 
einem eigenen Kapitel zu seinen Bemühungen um die Erforschung der jüdischen 
Musik weit aus. Er beschreibt seine tiefe Betroffenheit, als er in seiner Heimatstadt 
die Vertreibungen und Verfolgungen während der Nazizeit miterleben musste und 
sich einmal mehr in der Pflicht sah, sich in die jüdische Kulturgeschichte einzulesen: 

Bereits 1958 war es mir ein Anliegen, in das Buch „Das Erbe des ostdeutschen Volksgesan-
ges“ ein Kapitel über den „Nationalismus und Volksliedsammlung bei den Ostjuden“ auf-
zunehmen, was damals riskant war und nicht allgemein gebilligt wurde. 

Da ich seit meiner Habilitation darum bemüht gewesen war, die deklassierten Daseinsbe-
dingungen von Randgruppen in Ständehierarchien zu erfassen, lag es nahe, sich auch in die 
in der Vergangenheit nur ansatzweise erforschte Rolle jüdischer Musikanten in Europa ein-
zulesen. Ich erkannte bald, daß die nach 1970 aufkommende Mode des „klezmer-revival“ 
mit meinem Vorhaben nicht übereinstimmte, da der Terminus „Klezmer“ lediglich regio-
nal und zeitlich eingegrenzt benutzt worden ist und gab daher 1991 ein Buch mit dem Titel 
„‚… denn die Fiedel macht das Fest‘. Jüdische Musikanten und Tänzer vom 13. bis 20. Jahr-
hundert“ heraus, das bald nach seinem Erscheinen Beachtung fand.10 

Bereits in der zweibändigen Geschichte der Musik in Westfalen (Kassel 1963/1967) 
widmete Walter der „Musik der Juden“ im 19. und 20. Jahrhundert trotz damals un-
zureichender Vorarbeiten ein ausführliches Kapitel, und so ziehen sich diese Fragen 
durch viele seiner Arbeiten. Die genannte Studie … denn die Fiedel macht das Fest, 
die 1991 in Innsbruck erschien, gab neue Impulse für weitere Untersuchungen und 
Kontakte mit Kollegen wie dem Gründer des Pariser Jewish Music Research Centre, 
Israel Adler. 

Bildarchiv 

Die musikikonographische Sammlung besteht aus 67 Schubladenboxen, die in Ar-
chivschränken standen, und Dias in 85 Din-A-4-Acrylglasordnern. Die Sammlung 
ist seit den 1980er-Jahren zu einem so breitgefächerten wie umfangreichen Material-
fundus geworden, in dem – nur zum Teil in eine systematische Ordnung gebracht – 
hochaufgelöste Museums- und Archivfotos (Dias), Faksimiles und Ektachrome ne-
ben Kalenderblättern, Postkarten, Auszügen aus Auktionskatalogen, insbesondere 
den Katalogwerken des Berliner Auktionshauses Bassenge, stehen. Zusammengetra-
gen wurde ein weites Spektrum von abbildlichen oder sinnbildlichen Musik- und 
Tanzmotiven aus Malerei und Graphik von der Antike bis in die zeitgenössische 
Kunst: Porträts, Instrumente, Frontispize, Interieurabbildungen. Aus diesem Fundus 
wurden alle Buchprojekte bedient und auch daraus geschöpft, als z.B. der Verleger 

 __________________  
10  Salmen: Nu pin ich worden alde (s. Anm. 1), S. 211. 
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Rudolf Frick (1939–2007) aus Dornach auf uns zukam und um ein ikonographisches 
Programm für sein ab 1991 herausgegebenes Journal Harpa bat. Nahezu das gesamte 
bis 2007 dort veröffentlichte Bildmaterial zur Harfengeschichte und einige ikonogra-
phische Aufsatzserien kamen aus unserem Bildfundus, wie auch das Material, das den 
Illustrationen des von 2004 bis 2010 von Walter Salmen mitherausgegebenen Jahr-
buchs Musik in Baden-Württemberg zugrunde lag. Um historische Bildquellen ging 
es auch, als im Jahr 2005 der Zürcher Psychiater und leidenschaftliche Sammler von 
Schalmeien und Rohrblattinstrumenten, Heinz Stefan Herzka, auf uns zukam und 
Anregungen für seine Publikationen und die Dispositionen seines geplanten Muse-
ums suchte. Nach einem langwierigen Hin und Her gelang es ihm, für seinen über-
reichen Fundus an Rohrblattinstrumenten aus der ganzen Welt einen Ausstellungs-
ort zu finden. In der südfranzösischen Künstlerstadt Céret konnte 2011 das Centre 
International de Musique Populaire El Marbre eröffnet werden. 

Das Bildarchiv war als private Sammlung parallel zu den ikonographischen Zeug-
nissen gewachsen, die in Koordination mit der von ihm mitinitiierten Forscher-
gruppe des Répertoire International d’Iconographie Musicale (RIdIM) zum Schwer-
punkt des Innsbrucker Musikwissenschaftlichen Institutes geworden sind und einen 
eigenen Archivraum eingerichtet bekamen. Heute arbeitet das Archiv mit dem „Insti-
tut für kunst- und musikhistorische Forschungen“ der Akademie der Wissenschaf-
ten, Wien zusammen 

Auf den Reisen, die wir unternahmen, etwa um dem 1980 an uns ergangenen Auf-
trag des Münchner C. H. Beck Verlages nachzukommen, in der sog. „Schwarzen 
Reihe“ eine Musiker-Porträt-Geschichte in fünf Bänden herauszubringen, hatte sich 
eine große Menge von Vergleichsmaterial angesammelt, aus dem sich ein porträtge-
schichtliches Kontinuum herauskristallisierte.  

Ebenso materialreich fiel die Recherche zur Kulturgeschichte des Konzerts aus, 
die im Jahr 1988, von 188 Abbildungen illustriert, ebenfalls im C. H. Beck Verlag 
erschien. Der 2006 erschienene Band zum Thema „Gartenmusik“ hat 142 Illustratio-
nen und das letzte große Projekt, das uns extensiv auf die Suche nach aussagekräfti-
gen Bildquellen gehen ließ, war eine Kulturgeschichte der Tisch- und Tafelmusik, 
deren Publikation bevorsteht. 

Die Wachsamkeit auf musikikonographisch auswertbares Bildmaterial begleitete 
uns auf allen Forschungsreisen, in alle Archive und Museen. Zu den bedauerlichen 
Details gehört allerdings, dass nach der „Wende“ 1989 die gesamten Fotovorlagen für 
vier Bände der erwähnten Serie „Musikgeschichte in Bildern“ der trotz heftiger Pro-
teste durchgeführten Abwicklung des Leipziger „Deutschen Verlags für Musik“ 
buchstäblich zum Opfer fielen (Haus- und Kammermusik [1969], Musikleben im 16. 
Jahrhundert [1976], Tanz im 17. und 18. Jahrhundert [1988], Tanz im 19. Jahrhundert 
[1989]). Dadurch fehlen große Teile des Referenzmaterials etwa aus der Tanzge-
schichte oder Faksimilierungen entlegener Archivalien zum Thema „Musikleben im 
16. Jahrhundert“.  
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Abb. 8: Werbung für die „Musikgeschichte in Bildern“. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leip-
zig. Sammlung Salmen. 

Noten 

Von biographischen Wechselbeziehungen und den thematischen Schwerpunkten 
Walter Salmens ist auch der Notenbestand geprägt. Mit dem Aufbau eines eigenen 
Notenfundus hat er im Zweiten Weltkrieg und unmittelbar nach Kriegsende in Hei-
delberg als Kompositionsstudent Wolfgang Fortners und Orgelstudent Hermann 
Meinhard Poppens am Kirchenmusikalischen Institut (heute Hochschule für Kir-
chenmusik) begonnen. Daher sind die ältesten Ausgaben, die er erwerben konnte, 
Klavier- und Orgelnoten, teilweise unmittelbar aus den über den Krieg geretteten La-
gerresten des Süddeutschen Verlages. Hier erwarb er einen Grundbestand an Litera-
tur für Orgel, Klavier und Gesang, einige Dopplungen ergaben sich beim späteren 
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Erwerb der kritischen Editionen der Orgelwerke Johann Sebastian Bachs und der di-
versen Gesamtausgaben, etwa der Klaviersonaten Ludwig van Beethovens, Franz 
Schuberts oder Robert Schumanns.  

Nie hatte er den Ehrgeiz, sich als Pianist oder Organist künstlerisch zu exponie-
ren, er war jedoch ein virtuoser Vom-Blatt-Spieler, der sich die Werke leicht am Kla-
vier erschloss. Bis zum Schluss schöpfte er aus seinem Notenfundus und saß täglich 
am Klavier. Seit 2011 musizierte er regelmäßig mit dem in der Nähe lebenden Pianis-
ten Klaus Rupprecht vierhändig. Beide arbeiteten sich durch den großen Bestand an 
vierhändiger Original- und Bearbeitungsliteratur.  

 

 

Abb. 9: Klaus Rupprecht (links) und Walter Salmen (rechts) am Klavier im Jahr 2012 (Foto 
privat). 

Unter den Noten befinden sich neben einigen Bänden der kritischen Gesamt- und 
Denkmalausgaben, dem gesamten Klavierwerk z.B. Bela Bartòks auch Bearbeitungen, 
Kammermusikausgaben, Taschenpartituren, Salon- und Trivialmusik oder Schul-
werke. Da das Institut für Musikwissenschaft in Innsbruck seit 1982 der Ort war, an 
dem unter dem Dach der „Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer“ (ARGE ALP) ein 
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Komponistenforum zu aktuellen Fragen der zeitgenössischen Musik entstand, um-
fasst der Notenbestand auch eine Reihe von Manuskriptkopien oder Erstdrucken von 
Kompositionen, die während dieser Tagungen vorgestellt und diskutiert wurden. 

Die Vokalmusik mit Liedausgaben und umfangreichem Material zur Chormusik, 
das sich insbesondere in den 1960er-Jahren während seiner Zeit als Leiter verschie-
dener Chöre ansammelte, nimmt mit mindestens 317 Titeln einen prominenten Platz 
ein. 

Sehr beschäftigt haben ihn die Wechselbeziehungen von Musik und Malerei, was 
sich in einer Reihe von Notenausgaben niederschlug, die er als Referenzausgaben für 
seine Studien erworben hatte, etwa zu Franz Liszt und die bildende Kunst. Zu einigen 
programmatischen Kompositionen,11 Liszt und Wagner in ihren Beziehungen zur bil-
denden Kunst12, für den 1986 erschienenen Aufsatz Reflexionen über Bach in der bil-
denden Kunst des 20. Jahrhunderts13 oder die Publikation Orchesterwerke und Kam-
mermusiken nach Bildvorlagen von Paul Klee14, der 1986 im Ausstellungskatalog der 
Frankfurter Schirn-Kunsthalle erschien. Diese Thematik wurde von seiner Assisten-
tin Monika Fink aufgegriffen, die mit ihrer 1988 erschienenen Dissertation Musik 
nach Bildern nicht nur das Thema der gegenseitigen Inspiration aufgriff, sondern den 
Grundstein legte für die an der Innsbrucker Universität angesiedelte Datenbank glei-
chen Namens (www.musiknachbildern.at). 

Zettelkästen/ Materialsammlungen 

Allen Arbeiten Walters lagen handschriftliche Exzerpte zugrunde. Dies war eine da-
mals nicht ungewöhnliche Arbeitstechnik, an der er mehr oder weniger bis zuletzt 
festhielt und die er an seine Studierenden weitergab. Themenrelevante Passagen aus 
der Sekundärliteratur und den Archivalien wurden mit einem Stichwort, Provenienz-
vermerken und bibliographischen Nachweisen versehen, auf kleinen Zetteln notiert 
und hinter Stichwortleitkarten gesammelt. Von einer Büroklammer gehaltene Zettel 
und ein kleiner Bleistift durften in seinen Sakkos und Taschen nie fehlen. In eigens 
angefertigten rund 40 Kartons wurden die Informationen zusammengeführt und 

 __________________  
11  In: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 257 vom 3./4.11.1984, S. 66, auch zu finden in: Vermittlungen: 

Kulturbewusstsein zwischen Tradition und Gegenwart. Hg. von Hanno Helbling und Martin 
Meyer. Zürich: Neue Zürcher Zeitung 1986, S. 70–76. 

12  In: Franz-Liszt und Richard Wagner. Musikalische und geistesgeschichtliche Grundlagen der 
neudeutschen Schule. Referate des 3. Europ. Liszt-Symposions. Hg. von Serge Gut, Eisenstadt 
1983, München und Salzburg: Katzbichler 1986 (Liszt-Studien 3), S. 152–161. 

13  In: Bach-Jahrbuch 72 (1986), S. 91–104. 
14  In: Paul Klee und die Musik, Ausstellungskatalog, Schirn-Kunsthalle Frankfurt. Hg. von Chris-

toph Vitali. Berlin: Nicolai 1986, S. 227–234. 
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standen für jedes neue Manuskript zur Verfügung. Sie bildeten das Gerüst seiner Ar-
beiten. 

 

Abb. 10: Zettelkästen im Bibliotheksraum. 

 

Abb. 11: Repräsentativer Blick in einen Zettelkasten. 

Es verging kein Tag, an dem nicht mit den Lesefrüchten beschriebene kleine Zettel 
hinter Stichwortleitkarten gesammelt wurden, um einem Arbeitsthema zugeordnet 
zu werden. Natürlich wurde neben dem handschriftlichen Exzerpt zunehmend die 
Kopie zum verlässlicheren Arbeitsinstrument. Er verließ sich jedoch lieber auf seine 
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eigenen Notizen, die er in den Archiven und Bibliotheken gemacht hatte. Die Arbeit 
am PC und die Internetrecherche blieben ihm fremd. Einmal exzerpierte Notate, wie 
etwa seine frühen Recherchen zur Sozial- oder Tanzgeschichte, konnten als Grund-
bestand – selbstredend ergänzt von aktuellen Studien – von Projekt zu Projekt wan-
dern.  

Bei der Übertragung seiner hand- oder maschinenschriftlichen Arbeiten in ein 
Dateiformat war er auf die Hilfe einer Schreibkraft angewiesen. Was während seiner 
Amtszeit, wenn er seine Manuskripte nicht selbst zum Typoskript machte, die Auf-
gabe seiner Sekretärin war, übertrug er in Freiburg spätestens im Jahr 1996 der bereits 
erwähnten Redaktionssekretärin der Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung 
Freiburger Rundbrief, Ulla Cunningham. Sie wurde ihm bis zuletzt eine unverzicht-
bare Hilfe beim Anfertigen druckfertiger Manuskripte.  

Aufarbeitung und Bestandlisten 

Den inhaltlich und formal nicht leicht zu erschließenden Nachlass für die Schenkung 
an das Zentrum für Populäre Kultur und Musik möglichst so aufzubereiten, dass man 
sich rasch einen Überblick verschaffen kann, habe ich mir seit dem Beginn des Jahres 
2018 zur Aufgabe gemacht. Dabei war ich sehr dankbar für die Hilfe, die mir die Ber-
ner Bibliothekarin Else Bäumlin anbot. Gemeinsam mit ihrem computererfahrenen 
Sohn Florian Bäumlin legte sie die tabellarische Form der Listung in nach Sachgrup-
pen getrennten Excel-Tabellen fest, die verbindlich blieb. Der Bestand wurde mit den 
nötigen bibliographischen Daten in insgesamt 28 Tabellen und einem Index aufgear-
beitet. Dafür und dass mir Else bei der Erfassung der Notendrucke erneut eine große 
Hilfe war, danke ich ihr sehr.  

Danken möchte ich auch der Leipziger Kostümforscherin Ilka Sieler und dem 
hilfsbereiten Gymnasiasten Julian Walz, die mir bei der Katalogisierung behilflich 
waren.  

Nach dem Transport der ersten 50 erschlossenen Bücherkisten in den Magazin-
raum im Kollegiengebäude I der Albert-Ludwigs-Universität am 28. November 2018 
erklärte sich Ulla Cunningham bereit, die Aufbereitung der verbleibenden Literatur, 
vor allem der in 19 Standordnern zusammengefassten Sonderdrucke, zum Teil hand-
schriftlichen Manuskripte und Rezensionen der Bücher Walter Salmens zu überneh-
men. Diese Sonderdruckkatalogisierung liest sich als Ergänzung seines ins Internet 
gestellten Schriftenverzeichnisses, in dem sie nur summarisch zusammengefasst ge-
nannt sind (www.walter-salmen.de).  

Mit dieser Zusammenarbeit schließt sich ein Kreis und trenne ich mich von einem 
Gutteil eines liebgewordenen Bücherbestandes, nachdem ich ihn noch einmal gründ-
lich wahrgenommen habe. Das tue ich in der Hoffnung, dass er Einblicke gewährt in 
den Arbeitsumfang und die methodischen Zugriffe einer Forscherpersönlichkeit, de-
ren Ziel es war, die Musikwissenschaft, die sich nach dem Krieg neu definieren 
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musste, ohne Spezialisierungszwang und interdisziplinäre Berührungsängste zu ei-
nem in die Geisteswissenschaften eingebetteten Fach zu machen. 

Nachlassgliederung 

Der Nachlass gliedert sich in 28 Sachbereiche. Unter die Segmente XIV bis XVI fallen 
die Manuskripte, Sonderdruckstandordner und 40 Zettelkästen. 
 

I. Judaica  
II. Tanz  
III. Instrumentenkunde  
IV. Ethnologische Literatur, Volkslied 
V. Liederbücher 
VI. Festschriften  
VII. Tagungsberichte  
VIII. Zeitschriften, Varia  
IX. Schallplatten, Tonbänder (LPs und Singles zur europäischen und außer-

europäischen Volksmusik und Folklore)  
X. Sammelbände, Serien 
XI. Lehrbücher, Musikerziehung  
XII. Lexika  
XIII. ca. 8 Regalmeter Noten (nach Besetzungen geordnet) 
XIV. Manuskripte, Entwürfe  
XV. 19 Standordner mit Sonderdrucken und Belegexemplaren kleinerer 

Schriften und Besprechungstexte Walter Salmens der Jahre 1949–2013 
(im Schriftenverzeichnis nur summativ genannt, jetzt vollständig er-
schlossen) 

XVI. 40 Zettelkästen mit Quellenexzerpten zu Büchern und Aufsätzen  
XVII. Ikonografische Sammlung in 67 Schubladenboxen, Diasammlung (er-

schlossen) in 85 DIN A-4-Plexiglas-Rahmen.  
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Abb. 12: Walter Salmens Schreibmaschine Olympia, Sammlung Salmen. 
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