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Faith van Helsing und ihr Freund Ben Chaney sind auf dem Weg nach England. Sie wollen sich dort mit Faith'
langjährigem Freund Vin Masters treffen, denn als Erbe das legendäre Schwert Excalibur in Empfang nehmen soll.
Vin soll von einem alten Bekannten von Faith als Schwertkämpfer ausgebildet werden. Doch Vin gerät in eine
raffinierte Falle, die das Böse heraufbeschwört und die dafür sorgt, dass Faith und ihre Freunde alles riskieren müssen,
um dem Bösen Einhalt zu gebieten.

"Excaliburs Erbe" ist die 25. Folge von Faith van Helsing. Die Serie feiert damit ein kleines Jubiläum. Ein
Jubiläum, dass mit einer Spieldauer von fast achtzig Minuten sehr opulent ausgestattet wurde. Auch die Story an
sich ist diesem kleinen Jubiläum durchaus würdig. Der etwas verwirrende Eröffnungstrack macht schon deutlich, was
es mit dem Sprecherwechsel bei der Figur der Faith wirklich auf sich hat. Eine endgültige Auflösung wird sicher zum
Ende dieser Staffel erfolgen, zumal auch der fiese letzte Track, weitere Aufschlüsse gibt. Auch der Plot um das
Schwert Excalibur hat mir sehr gut gefallen und gibt der Serie neue Impulse.

Nicht so ganz konnte mich die akustische Umsetzung überzeugen. Dabei machen die Sprecher einen guten Job,
aber die Akustik, gerade bei den Kampfszenen ist für meinen Geschmack zu übertrieben und stellenweise auch viel
zu übersteuert. Das führt dazu, dass manche Dämonenstimmen nur schwer zu verstehen sind.
 
Sieht man von den Abstrichen bei der akustischen Umsetzung ab, ist "Excaliburs Erbe" eine
ausgezeichnete Folge von Faith van Helsing. Mit großen Schritten nähert sich das Finale der zweiten Staffel.
Insgesamt bekommt man hier sehr kurzweilige und gute Horrorunterhaltung.
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