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Nachdem sich Christopher van Helling für den Moment damit abgefunden hat, dass eine Tochter Faith doppelt
existiert, freut er sich auf seine Hochzeit mit Vanessa Fox. Leider schaffen es Brandolf Welt und Nathan Pierce
nicht rechtzeitig zur Trauung, da ihre Flüge wegen eines Schneechaos in Europa Verspätung haben. Dafür wohnen
andere Gäste der Trauung bei: Azazel, Alraune und Lutherus Einhorn greifen an, um einen finsteren Plan
umzusetzen, den sich kein geringerer als Dracula ausgedacht hat.

Nach dem fulminanten Auftakt der Faith-Trimity-Saga ist "Dracula Bluthochzeit" jetzt die zweite
Episode des insgesamt fünfteiligen Staffelfinales. Auch wenn die Handlung an sich sehr gut vorangebracht und
spannend ist, gibt es hier ein paar Abstriche. Eine altbekannte Schwäche der Hörspielserie tritt hier wieder zutage:
Die Kampfszenen sind für meinen Geschmack viel zu übertrieben und comichaft dargestellt worden. Sicher mag das
beabsichtigt sein, doch es mindert den Hörspaß schon ein wenig. Dabei kann die wirklich spannende Handlung
überzeugen, sodass solche überspitzten und stellenweise fast dümmlichen Szenen gar nicht notwendig sind.

Bedingt durch die umfangreiche Handlung gibt es auch wieder eine Vielzahl von Sprechern. Hier bleibt kaum ein
Wunsch offen. Anna Carlson und nana Spier überzeugen als doppelte Faith ebenso wie Thomas Nero Wolff, der als
Christopher van Helsing in dieser Folge durch die Hölle gehen muss. Auch Marion von Stengel als Vanessa kann
den Freiraum nutzen, den ihr das Script in dieser Folge gibt.
 
Mit kleinen Abstrichen setzt sich die Faith-Trinity-Sage mit "Draculas Bluthochzeit" sehr gut fort. Und
der tolle Cliffhanger am Ende schürt definitiv die Lust auf den dritten Teil.
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