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Faith van Helsing bekommt einen Brief, in dem ihr offenbart wird, wer sich hinter der Maskerade von Shania's
Freund Vlad Teppes verbirgt. Völlig außer sich stellt Faith ihre Freundin zur Rede. Als Dracula dazu kommt, kommt
es zum Kampf, in dessen Folge die hochschwangere Faith verletzt wird und ins Krankenhaus muss, wo Ärzte um
das Leben ihres Babys kämpfen. Unterdessen fällt der Orden der Goldenen Dämmerung um Dragan Lykassowitsch in
Shelville ein, um dort alle Metawesen zu inhaftieren und auszulöschen. Um den Orden aufzuhalten, müssen Faith
und ihre Freunde eine unheilige Allianz eingehen. 

Mit der satten Spielfilmlänge von gut neunzig Minuten, die sich auf zwei Discs verteilen, werden dem Hörer die
Ereignisse um den Orden der Goldenen Dämmerung geradezu um die Ohren gehauen. Sieht man von ein, zwei
kleineren Logiklücken ab, bekommt man hier ein Hörspiel, an dem alles stimmt. Der bisherige Handlungsbogen
dieser Staffel bekommt einen ersten richtigen Höhepunkt. Die Story ist ausgesprochen spannend und kann über die
gesamte Länge den Hörer bei der Stange halten. Mehr noch. Gerade der Anfang der zweiten CD ist so eindringlich,
dass es einem kalt über den Rücken läuft. 

Die akustische Umsetzung sorgt zudem für das notwendige Ohrenkinofeeling. Insbesondere der Kampf gegen den
Orden im zweiten Teil wurde akustisch ausgesprochen eindrucksvoll umgesetzt. Auch die Sprecher überzeugen,
auch wenn sich Nana Spier als Faith van Helsing in der einen oder anderen Szene (insbesondere als sie auf
Dragan Lykassowitsch trifft) etwas zurücknehmen könnte. Ohne Fehl und Tadel sind einmal mehr Lutz Riedel als
Dracula und Klaus-Dieter Klebsch als Frankensteins Monster Adam. Auch Robert Missler als verblendeter
Ordensführer Dragan Lykassowitsch liefert eine mehr als überzeugende Leistung ab. 

Am Ende der imposanten neunzig Minuten gibt es für Faith und ihre Freunde einen schweren Schicksalsschlag zu
verkraften und für den Hörer einen Cliffhanger, der die Vorfreude auf die nächste Episode kräftig anheizt.
 
"Goldene Dämmerung" ist ein tolles Hörspiel mit klitzekleinen Schönheitsfehlern, die den Hörspaß aber nicht
beeinträchtigen. Wer die Abenteuer von Faith van Helsing mag, bekommt hier ein echtes Highlight innerhalb der
Serie.
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