
Charisol 
Rasse:   Halbelf 
Geschlecht:  männlich 
Klasse:   Barde 
Gesinnung:  neutral / gut 
Größe:   1,59m 
Gewicht:   58kg 
 
Im ersten Moment könnte man meinen, dass er - außer seinem 
Lieblingsinstrument - nichts wirklich perfekt beherrscht. Er ist ein 
hervorragender Beobachter - ein bisschen hier aufgeschnappt - ein bisschen 
dort aufgeschnappt - von allem ein wenig und dann das Beste aus allem 
machen! Er hat blaue Augen, blonde Haare, ein weich geschnittenes Gesicht, 
seine eher kleine Statur ist drahtig und muskulös - dennoch wirken seine 
Bewegungen - nicht nur beim musizieren - fließend und anmutig. 
 

 

Grundattribute 
Stärke:   11 
Geschicklichkeit:  12 
Konstitution:  12 
Intelligenz:  15 
Weisheit:  12 
Charisma:  16 
Klein, recht schmächtig, mit großer Austrahlung und schlau wie ein Fuchs - so könnte 
man diesen jungen Barden beschreiben. Er wird mit seinem jugendlichen Charme und 
seiner Spitzbübigkeit bestimmt einige Mitmenschen zu "überzeugen" wissen - immer 
ganz so wie man es gerade gebrauchen kann... 
 
 

 

Fertigkeiten 
Wenn der dreiste Griff an einen fremden Geldbeutel misslingt, kann man immer 
noch seinen Charme spielen lassen.  
 
Wenn es sein muss, kann man sich an einer Häuserwand entlang hangeln um an 
einem offenen Fenster mit großen Ohren die neusten Gerüchte und 
Unterhaltungen mitzubekommen - vielleicht gibt es ja interessantes 
aufzuschnappen - fällt man dann auf, kann man immer noch als romantischer 
Jüngling auftreten und in der Nacht ein Liedchen singen - so schreitet er 
durchs Leben und fährt meist gut damit! 
 
Den Umgang mit Waffen und Zaubersprüchen hat er ebenso im Repertoire wie 
"interessante" Melodien und Lieder - und im Kampf verfehlen solche Lieder 
selten ihre Wirkung... 



Seine Geschichte 
Geboren auf der elfischen Insel "Immerdar“, des Kontinentes Faerun. Die 
Mutter Elfe - der Vater Mensch! Die drittgeborene Tochter Tamarta 
erwartete ein Kind - ohne Mann oder Gefährten! 
 
Es landete  damals ein Schiff in Immerdar. An Bord waren Menschen, Elfen 
und Zwerge. Die Besatzung benötigte Proviant und Waffen, denn sie waren 
auf dem Weg in den Krieg! Es war der "Krieg gegen das Böse“, das vom 
Mondsee aus versuchte die Länder Faerun's einzunehmen. 
Tamarita verliebte sich sofort in Lagunsoler, den menschlichen Krieger. 
Leider musste der Geliebte bald weiterziehen und Tamarta blieb zurück... sie 
hörte nie wieder von ihm. Aber, bald spürte Tamarta, dass sie die Frucht 
dieser kurzen Liebe trug. Für ihre Familie, ehrbare Schiffsbauer, eine 
Schande! Die Tochter schwanger - ohne Mann und noch dazu von einem 
Menschen. Die Eltern arrangierten eine Hochzeit mit einem ehrbaren Elfen - 
aus der Zunft der Schiffsbauer - bevor das Kind geboren wurde. 

 
Charisol wurde das Kind getauft, ein Junge. Er hatte die Augen seines Vaters. Sein Stiefvater bemühte sich redlich ihn 
anzunehmen, wie sein eigen Fleisch und Blut, doch es war schwer. Nach ihm wurden noch weitere fünf Kinder in die Familie 
geboren - zwei Jungen und drei Mädchen. Er wuchs in einer strukturierten, musischen und auf Ansehen bedachten Familie 
auf. Früh trieb er sich in der Werft seines Großvaters herum. Half bei den Arbeiten und ließ sich die Handhabung der 
verschiedenen Werkzeuge zeigen. Aber er verspürte schon früh einen immer größer werdenden Freiheitsdrang... 
 
In der Familie Lechloral wurden vornehmlich die langen Winterabende genutzt, um gemeinsam zu musizieren. So erlernte 
Charisol etliche Musikinstrumente, wie Harfe, Dudelsack, Flöte, Handharfe und Laute. Die Handharfe wurde schnell zu 
seinem Lieblingsinstrument. Sein Großvater schenkte ihm eine reich verzierte Handharfe, aus Holz. Über und über bedeckt 
mit den schönsten Schnitzereien. Trotz aller Bemühungen des Stiefvaters, ihm das Gefühl der Dazugehörigkeit zu geben, 
fühlte er sich stets als Außenseiter. Nach Abschluß seiner Ausbildung zog es ihn in die Fremde. Sein bester Freund 
Marchiroal begleitete ihn bis zur Grenze von Immerdar. Als er auf einem Schiff anheuern wollte trennten sich ihre Wege. 
Sie schworen sich ewige Freundschaft. 
 

Charisol war ein aufmerksamer Beobachter und 
unterhielt , auf seinen Reisen, die Leute mit 
Geschichten und dem Spiel der Harfe. Bald erkannte 
er sein Talent , doch leider brachte es oft nioht 
genug zum Leben ein. Darum versuchte er sich auch 
in der Kunst der Beutelschneiderei. Allerdings lag 
sein Talent eindeutig im Bereich der Unterhaltung. 
Er zählte 14 Lenze, als er von zu Hause fort ging 
und begann für sich alleine zu sorgen. Dabei schien 
er irgendwie getrieben, oder es mutete an, als ob er 
auf der Suche nach etwas war. Vielleicht befand er 
sich auf der Suche nach seinem Ursprung, seinen 
Wurzeln... seinen menschlichen Wurzeln... ? 
 



Seine Gottheit 
Oghma 
Einflusssphären  Wissen, Erfindungen, Inspiration, Barden  
Domänen   Bezauberung, Glück, Reisen, Tricks, Wissen  
Auch bekannt als  Der Fürst des Wissens, Der alles Wissen bindet  
Bevorzugte Waffe  "Todesschlag“ (Langschwert)  
  

 

Glaubenslehre von Oghma 
Eine Idee ist die ungeformte Form des Wissens und kann doch 
Berge versetzen. Sie ist eine große und mächtige Gabe und 
übertrifft alles, was sterbliche Hände erschaffen könnten. Wissen 
ist eine große Macht und muss so auch mit der nötigen Vorsicht 
gebraucht werden, aber sie zu verbergen ist nicht der Weg 
Oghma’s. Unterdrücke niemals die Ideen anderer, egal wie 
verrückt oder falsch sie erscheinen sollten und bedenke, in jeder 
noch so verrückten Idee steckt ein guter und brauchbarer Teil.  
 
Beschütze die Sänger und verbreite Wissen dort, wo es vernünftig 
ist. Wirke gegen Lügen, Gerüchte oder täuschende Erzählungen 
wann immer du von ihnen erfährst, denn nur die Wahrheit führt zu 
reinem Geiste. Schreibe stets Wissen hohen Wertes auf und reiche 
es weiter, so dass auch andere, z.B. Barden, Schreiber oder 
Schriftsteller, sich an deinem Wissen laben können. Überbringe nie 
eine falsche Wahrheit oder unvollständige Informationen. Bevor du 

Halbwissen verbreitest, überprüfe die Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt. Unterweise alle Willigen in Lesen und 
Schreiben und verlange niemals Bezahlung für deine Dienste. 
 


