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Die Schlacht gegen die Goldene Dämmerung und der Tod ihres Babys stecken Faith van Helsing noch in den
Knochen. Doch jetzt wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt, denn die Tochter der russischen Auftragskillerin
Irina Bogdanova will sich an Faith rächen. Unterdessen bekommt Vin Masters Besuch von seiner Großmutter, die
ihm zu seinem Geburtstag ein ganz besonderes Erbe überreicht. Doch viel Zeit zum freuen hat er nicht, da Delia
und er von einem Killer namens Jack Lantern angegriffen werden. 

Nach der letzten, wirklich grandiosen Doppelfolge konnte mich diese Episode nur bedingt überzeugen. Der
Handlungsstrang um Dracula und die Goldene Dämmerung setzt etwas aus. Dafür werden die Ereignisse aus Folge
9 "Mörderisches Halloween" aufgegriffen. Das ist im Prinzip nicht weiter schlimm. Das Script an sich ist
auch gar nicht schlecht. Was komplett in die Hose gegangen ist, ist die akustische Umsetzung, insbesondere die
zahlreichen Kampfszenen zum Ende hin. Diese klingen zum Teil so lächerlich mangahaft, dass es fast schon
ärgerlich ist. Das ist sehr schade, da man der Serie so das gute Potenzial raubt.

Auch die Sprecher können in diesen Szenen nicht überzeugen. Gerade Nana Spier als Faith klingt wieder einmal
vollkommen überdreht. Trotzdem sollte man sich diese Folge nicht entgehen lassen, da es im Epilog eine
dramatische Wendung der Ereignisse gibt, die sich mit Sicherheit auf die nächsten Folgen auswirken wird.
 
Ein guter Anfang und ein grandioser Epilog retten "Bloody Halloween" noch in die
Durchschnittswertung. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass die Kampfszenen diesmal mehr in die
Kategorie lächerliches Kinderhörspiel fallen. Von einem Gruselfaktor ist hier nichts zu hören. Das kann, darf und muss
wieder besser werden.
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