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Hol‘ dir das Kompendium II im
Vorverkauf auf der Ratcon!

Das neue Brettspiel in der Welt von Das Schwarze Auge

Führe einen Geheimbund in einem komplexen Spiel 
mit strategischer Tiefe in den verborgenen Kampf 
um die Kontrolle Aventuriens. Erringe Einfluss 
in berühmten Orten auf der Aventurienkarte 
und spanne Abenteuergruppen und Schiffe 
in deine Ränke ein.
Wer seinen Einfluss auf Kirchen, magische 
Zirkel und große Adelshäuser geschickt 
ausbaut, sichert sich eine gute Ausgangslage, 
um seinen Abenteurern im Kampf gegen 
Konkurrenten und Ungeheuern beizustehen und Eindruck 
bei den strahlendsten Helden des Zeitalters zu schinden.
Und nicht zuletzt verfolgt jeder Geheimbund seine ganz eigene Agenda 
aus Intrigen im Schatten der Macht.

Das Spiel für bis zu vier Spieler enthält die Fraktionen Adlerorden, KGIA, 
Borbaradianer und Stoerrebrandt.

Die Erweiterung enthält die Fraktionen Bund der Schatten, Kult des 
Namenlosen und Orden vom Schwarzen Auge. Mit ihr können bis zu 6 
Spieler dabei sein.

Vom 01.08. bis 23.08.18 im Crowdfunding unter:
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-84.html

10. bis 12. August 2018 
In der Stadthalle Limburg

www.rat-con.de

Gleich in drei Ausgaben bekommt ihr das 
Kompendium II schon fast drei Wochen bevor 
es in den Versand geht. Erhältlich sind die 
reguläre Version in gewohnter Regelwerk-
Optik, die limitierte Ausgabe in rotem 
Kunstledereinband und exklusiv für die Ratcon 
die blaue Limited Edition. Nur etwa 100 Stück 
bringen wir von dieser mit, die über die drei 
Tage der Convention durch auswürfeln an die 
Kaufinteressenten verteilt werden.

Mit dem Aventurischen Kompendium II hältst du einen Regelerweiterungsband für DSA5 in 
den Händen, der dir auf 240 Seiten neue Optionen für den Kampf und Talenteinsatz eröffnet. 
Zahlreiche neue waffenlose und bewaffnete Kampfstile erweiterten die Möglichkeiten der 
Helden. Doch nicht nur Krieger und Schwertgesellen kommen auf ihre Kosten, auch alle 
übrigen Heldentypen können von den in diesem Band enthaltenen Erweiterungsregeln 
profitieren. Das Kompendium enthält zahlreiche neue Fokusregeln, sowie eine große 
Sammlung neuer Sonderfertigkeiten und Talentstile.  Darüber hinaus kannst du wieder aus 
einer Vielzahl an Professionen deinen Helden erstellen oder aus einigen Archetypen eine 
spielfertige Heldin auswählen. 



In 80 Wochen um Aventurien. Die größte Abenteuerkampagne der Geschichte Aventuriens kennt fast jeder und viele haben sie 
selbst erlebt. In einem ganz neuen Licht erstrahlt der Wettstreit um den unsterblichen Ruhm des Titels »König der Meere« seit 
zwei Jahren durch die Romanadaptionen der Kampagne von Bernhard Hennen und Robert Corvus. Wir erhalten einen neuen 
Blickwinkel auf die legendären Geschehnisse um Kapitän Phileasson, der in einer Wettfahrt gegen seinen Kontrahenten Beorn den Blen-
der antritt, Aventurien zu umrunden und dabei schicksalhafte Entdeckungen macht. 
Auf ihrer von den Göttern vorgegebenen Wettfahrt um Aventurien lernen die beiden Thorwaler und ihre Gefährten alle Facetten von 
Aventurien kennen, und mit ihnen natürlich auch der Leser. Sie stoßen auf die uralte Tragödie der Hochelfen und machen sich eine 
mächtige Feindin, die ihre Abenteuerfahrt nutzt, um zu neuer Macht zu gelangen. 

DIE PHILEASSON-SAGA
DIE WOHL EPISCHSTE ALLER SAGAS GESCHRIEBEN  
VON DEN BESTEN FANTASY-AUTOREN DEUTSCHLANDS

Totenmeer
Unzählige Kriegsschiffe, Segler und Galeeren hält das Sargasso-
meer in seinen Armen aus Tang. Träume, Hoffnungen und Leben 
fängt und erstickt die Masse in gefühlloser Grausamkeit. Und mit 
ihnen Schätze und Geheimnisse. Die sechste Aufgabe ihrer Wett-
fahrt fordert von Asleif Phileasson und Beorn dem Blender von 
diesem Ort ein Artefakt zu bergen, das kostbarer ist als profane 
Schätze. Doch schon seit Jahrhunderten trägt dieses Tangfeld den 
Namen »Reich ohne Wiederkehr« …

Rosentempel
Die endlose Wüste ist kein Ort für einen Seefahrer. Doch gerade 
dorthin, wo die brennende Sonne alles in Staub verwandelt und 
die Sanddünen sich mit ihren ganz eigenen Gesetzen auftürmen 
wie die Wellen im Sturm, führt die größte Wettfahrt aller Zeiten 
die beiden legendären Kapitäne. Asleif Phileasson und Beorn der 
Blender müssen sich ihrer nächsten Prüfung stellen und ein Ge-
heimnis ergründen, dass unter dem Staub von Jahrtausenden be-
graben liegt.

Jetzt schon vorzubestellen

Nordwärts
Asleif Phileasson, den sie den Fogg-
wulf nennen, und Beorn der Blen-
der sind lebende Legenden und 
Rivalen um den Titel »König der 
Meere«. Eine Wettfahrt soll darü-
ber entscheiden, welcher der bei-
den den edlen Titel führen darf: In 
80 Wochen müssen sie den Konti-
nent Aventurien umrunden und da-
bei göttergefällige zwölf Questen 
bestehen. Die erste Etappe der un-
glaublichen Fahrt führt die Streiter 
ins ewige Eis…

Himmelsturm
In der klirrenden Kälte der Eiswüs-
te erhebt sich Legenden zufolge der 
mystische Himmelsturm.  Beorn 
der Blender und Asleif Phileasson 
führen ihre Begleiter in der zwei-
ten Aufgabe ihrer Reise an diesen 
entlegenen Ort, um die Geheimnis-
se des Himmelsturms zu ergrün-
den. Gemeinsam mit drei Elfen, die 
das Schicksal auf denselben Weg 
sandte, entdecken sie die finsteren 
Wahrheiten, die hinter den Sagen 
über den gefrorenen Ort stecken.

Die Wölfin
Zwei Kämpfe haben Asleif Phileas-
son und Beorn der Blender in der 
dritten Etappe ihrer Quest auszutra-
gen. Während Phileasson mit seiner 
Mannschaft im wilden Nordosten 
Aventuriens gegen Wildschweinrei-
ter und eine Seuche bestehen muss, 
erfährt Beorn von den dunkelsten 
Geheimnissen der Elfen, die ihn in 
namenlosen Schrecken versetzen 
und ihn erkennen lassen, dass hier 
viel mehr auf dem Spiel steht als der 
Ruhm oder sein Leben.

Silberflamme
In der nächsten Etappe im Wett-
kampf der rivalisierenden Kapitäne 
muss ein uraltes hochelfisches Ar-
tefakt, die Silberflamme, errungen 
werden. Sie soll den Zugang zu Ori-
ma der Allsehenden eröffnen. Doch 
um sie zu finden, müssen sie einer 
Spur folgen, die in den Nebeln ver-
gangener Jahrhunderte verborgen 
liegt. Und nur einem kann der Sieg 
in diesem Abenteuer gelingen: Phi-
leasson oder Beorn, wer wird die 
Silberflamme erringen?

Schlangengrab
Die fünfte Aufgabe in der Wettfahrt 
der Kapitäne ist unausweichlich 
für einen Seemann, der auf den Ti-
tel »König der Meere« aus ist: Ei-
nen Zahn aus dem Maul einer See-
schlange reißen. Einer Seeschlange 
aus dem Perlenmeer, Monstren, 
denen kluge Seeleute aus dem Wege 
gehen, in einem Meer, dass vor Ge-
fahren nur so wimmelt.
Die Reise führt nach Maraskan - prei-
se die Schönheit, Bruderschwester!
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Interview mit Bernhard Hennen und Robert Corvus: 11. Juli 2018
Wann und wie habt ihr entscheiden, dass ihr die Phileasson-Romane zusammen 
schreiben wollt?

Werner Fuchs (ja, der DSA-Erfinder) hat Bernhard auf einer RingCon angesprochen 
und ihn für das Projekt begeistert. Wegen des imposanten Umfangs (12 Bände!) wurde 
ein zweiter Autor gebraucht, und da bot sich Robert an, der durch seine unter Bernard 
Craw veröffentlichten DSA-Romane besonders qualifiziert war.

Ihr befindet euch etwa in der Halbzeit der Romanreihe. Verliert man auch mal 
die Lust oder entdeckt man immer neue Aspekte, die beschrieben werden wollen?

Schon allein durch den Rundreisecharakter und die jeweils neuen Aufgaben, denen 
sich die Recken stellen, ergeben sich stets neue Motive. Thorwal, die Nivesen, Tobrien 
nach dem Ogerzug, Maraskan, das Sargassomeer … uns fasziniert diese Saga, und wir 
sehen, dass sich diese Begeisterung auf unsere Leserschaft überträgt.

Wie sieht euer Schreibprozess aus? Sowohl jeweils ein-
zeln, als auch insbesondere in der gemeinsamen Arbeit? 
Wie teilt ihr euch das Schreiben auf und wie fügt ihr 
einzeln geschriebene Teile zu einer Einheit zusammen?

Grundsätzlich beginnt alles mit dem jeweiligen Aben-
teuer, das Setting und Aufgabenstellung liefert. Je länger 
die Saga dauert, desto stärker treten die offenen Fragen 
zwischen den Figuren als Anfangsimpulse hinzu. Daraus 
machen wir einen Szenenplan für eine Romanhandlung 
– welche Figur bringt sich auf welche Weise ein? Bern-
hard schreibt diejenigen Szenen, die aus Sicht von Be-
orns Ottajasko geschildert werden, Robert übernimmt 
Phileassons Perspektive. Der Prolog, der bei uns schon 
mal 80 Seiten und mehr umfassen kann, wird fallweise 
übernommen. Jeder schreibt dann seine Teile (Robert 
meist morgens und nachmittags, Bernhard in der Regel 
abends und nachts). Die Rohfassungen schicken wir uns 
zu und kommentieren sie. In den heißen Phasen setzen 
wir uns alle ein bis zwei Wochen zusammen, um den 
Text fertig für die Prüfung durch Ulisses zu machen.

In eurem Begrüßungsvideo auf der Webseite der Phileasson Romanreihe zeigt ihr 
sehr unterschiedliche Betrachtungen der Charaktere auf. Seid ihr euch auch mal 
uneins, wie ein Charakter ausgestaltet werden soll? Und wenn ja, ist das hinder-
lich oder bereichert es eher den Schreibprozess?

Es gibt häufig unterschiedliche Vorstellungen, aber man darf sich das nicht so vorstel-
len, dass sich die eine oder die andere durchsetzt. Wenn wir uns uneins sind, verwerfen 
wir in der Regel beide Varianten und entwickeln eine dritte, die uns beide überzeugt.

Auf welchen noch nicht geschriebenen Phileasson-Roman freut ihr euch 
besonders?

Robert: Band IX (Abenteuervorlage: Im Tal der Echsengötter, Arbeitstitel: ECHSEN-
GÖTTER). Ich mag exotische Kulturen, die kein historisches Vorbild haben, und da bin 
ich bei den Geschuppten genau richtig.

Bernhard: Natürlich freue ich mich besonders auf die 
Inseln im Nebel, das Elfenreich, das ich vor 25 Jahren 
im Rahmen der Kampagne erschaffen habe. Die Rollen-
spieler, die die Abenteuer kennen, wissen bereits, dass 
ich mit meinem Beorn-Strang gleich mehrere Romane 
in diesem Setting ansiedeln kann. Daher kann ich schon 
ab Band VIII (ELFENKRIEG) Antworten auf Vieles geben, 
was man sich als Spieler seit einem Vierteljahrhundert 
fragen mag …

Welcher von den schon fertigen Phileasson-Romanen 
gefällt euch besonders gut?

Bernhard: SCHLANGENGRAB, da ich dort die Gelegen-
heit hatte, Beorns Vorgeschichte zu erzählen und damit 
den Blick der Leserschaft auf ihn zu verändern.

Robert: Ich bin ein großer Freund von SILBERFLAM-
ME. Hier hat mir die Interaktion zwischen den Figuren 
gut gefallen: die Kopfgeldjäger, Zidaines Dunkelheit, die 
Annäherung zwischen dem Magier und den Praiosge-
weihten … Und auch das Setting mit Vallusa und dem 
vom Ogerzug verwüsteten Tobrien.
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