der Tuor-Geschichte niemals sehr weit gedieh, vollendete mein
Vater die entsprechende Fassung der Túrin-Geschichte fast
ganz. Sie hat den Titel Narn i Hîn Húrin, und diese Erzählung
ist in die vorliegende Ausgabe aufgenommen worden.
Der Ablauf der langen Narn weist freilich große
Unterschiede auf, und zwar in dem Maße, in welchem sich der
Text einer vollkommenen oder endgültigen Gestalt näherte. Der
Schlussabschnitt (von der Rückkehr Túrins nach Dor-lómin bis
zu seinem Tod) hat kaum editorische Bearbeitung erfahren. Der
erste Abschnitt hingegen (bis zum Weggang Túrins aus Doriath)
machte ein gerüttelt Maß an Korrekturen, Aussonderungen und
an einigen Stellen eine leichte Straffung notwendig, da die
Originaltexte bruchstückhaft und unzusammenhängend waren.
Der Mittelabschnitt der Erzählung (Túrin unter den Geächteten,
Mîm, der Kleinzwerg, das Land Dor-Cúarthol, der Tod Belegs
von Túrins Hand und Túrins Leben in Nargothrond) stellte ein
weit schwierigeres editorisches Problem dar. Die Erzählung ist
hier nur zu einem geringen Teil vollendet und stellenweise auf
Entwürfe für ihre mögliche Weiterführung reduziert. Mein Vater
war noch mit der Ausarbeitung dieses Teils beschäftigt, als er
die Arbeit abbrach. Die kürzere Version für Das Silmarillion

musste bis zum endgültigen Abschluss der Narn liegen bleiben.
Bei der Vorbereitung zur Publikation des Silmarillion entnahm
ich notgedrungen einen großen Teil der entsprechenden
Passagen der Túrin-Geschichte diesen Materialien, die sich in
ihrer Vielfalt und in ihren Bezügen untereinander
außerordentlich vielschichtig darstellen.
Für den ersten Teil dieses zentralen Abschnitts (bis zum
Beginn von Túrins Aufenthalt in Mîms Wohnung auf dem Amon
Rûdh) habe ich aus dem vorliegenden Material eine
zusammenhängende Erzählung kompiliert, die im Umfang mit
anderen Teilen der Narn vergleichbar ist und die an einer Stelle
(Seite 164f.) eine Lücke aufweist. Jedoch von dort an (Seite
178) bis zu Túrins Ankunft am Ivrin nach dem Fall
Nargothronds gab ich diese Methode als unergiebig auf. Die
Lücken in der Narn waren hier allzu groß und konnten nur
durch den entsprechenden, bereits publizierten Text des
Silmarillion ausgefüllt werden. Dennoch habe ich in einem
Anhang (Seite 252f.) vereinzelte Fragmente aus dem
entsprechenden Teil der geplanten längeren Erzählung
angeführt.
Im dritten Abschnitt der Narn (beginnend mit der

Rückkehr Túrins nach Dor-lómin) wird ein Vergleich mit dem
Silmarillion (ab Seite 372) zahlreiche (zum Teil sogar
wörtliche) Übereinstimmungen zeigen. Dagegen habe ich im
ersten Abschnitt des vorliegenden Textes zwei längere
Passagen weggelassen (vgl. Seite 101 und Anmerkung 1 sowie
Seite 114 und Anmerkung 2), weil es sich um unerhebliche
Varianten von Passagen handelt, die in Das Silmarillion
aufgenommen sind. Diese Überschneidungen und
wechselseitigen Beziehungen zwischen einem Werk und einem
anderen können unterschiedlich interpretiert und von
verschiedenen Standpunkten beurteilt werden. Meinem Vater
machte es Freude, den gleichen Stoff in einem anderen
Zusammenhang neu zu erzählen; doch einige Teile verlangten
nicht nach einer ausführlicheren Behandlung in einer längeren
Fassung, und es gab keinen Anlass, sie um ihrer selbst willen
neu zu formulieren. Wenn andererseits alles noch im Fluss war
und die endgültige Anordnung der verschiedenen Erzählstränge
in weiter Ferne lag, konnte dieselbe Passage probeweise an
verschiedenen Stellen eingefügt werden. Doch auch auf einer
anderen Ebene lässt sich eine Erklärung finden: Geschichten
wie der von Túrin Turambar war bereits vor langer Zeit eine

besondere dichterische Form verliehen worden (in diesem Fall
war es die Narn i Hîn Húrin des Dichters Dírhavel);
Redewendungen oder sogar ganze Passagen (besonders
Szenen von großer rhetorischer Eindringlichkeit wie Túrins
Ansprache an sein Schwert vor seinem Tod) dieser Fassungen
konnten als Ganzes von jenen beibehalten werden, die später
Zusammenfassungen der Geschichte der Altvorderenzeit
erstellten (als solche ist Das Silmarillion gedacht).
TEIL ZWEI
I Eine Beschreibung der Insel Númenor
Obwohl sie mehr beschreibenden als erzählenden Charakters
sind, habe ich Abschnitte aus dem Bericht meines Vaters über
Númenor aufgenommen, besonders solche, die die
physikalische Beschaffenheit der Insel betreffen, weil diese die
Geschichte von Aldarion und Erendis erhellen und
selbstverständlich mit ihr verbunden sind. Dieser Bericht hat
schon um 1965 existiert und ist vermutlich lange vor dieser Zeit
geschrieben worden. Die Karte habe ich nach einer kleinen
flüchtigen Skizze neu gezeichnet, der einzigen, wie es scheint,

die mein Vater von Númenor angefertigt hat. In die neue Karte
haben nur Bezeichnungen und Merkmale Eingang gefunden, die
auch im Original zu finden sind. Außerdem zeigt das Original
einen weiteren Hafen an der Bucht von Andúnië, der nicht weit
westlich von der Stadt Andúnië liegt. Der Name ist schwer zu
entziffern, lautet aber mit ziemlicher Sicherheit Almaida. Soweit
ich sehe, taucht er nirgendwo anders auf.
II Aldarion und Erendis
Von allen Stücken dieser Sammlung war die Bearbeitung
dieser Geschichte am wenigsten fortgeschritten und erforderte
stellenweise eine derartig umfangreiche editorische Behandlung,
dass ich zweifelte, ob ihre Aufnahme zu rechtfertigen sei.
Dennoch verdient sie besonderes Interesse als die einzige
Geschichte überhaupt (im Gegensatz zu Registern und
Annalen), die aus den langen Zeitaltern Númenors überlebt hat,
die Geschichte von seinem Ende, die »Akallabêth«,
ausgenommen; da sie überdies unter den Geschichten meines
Vaters in ihrer inhaltlichen Geschlossenheit einzigartig ist, kam

