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Dracula bläst zum Sturm auf seine Feinde und greift mit seinen verbündeten Lutherus Einhorn und Alraune den öder
den Goldenen Dämmerung an. Anschließend will er sich um Faith kümmern. Diese beginnt ihrerseits damit, in die
entscheidende Schlacht gegen Dracula zu ziehen, zumal eine dritte Faith aufgetaucht ist und niemand weiß, wer
wirklich die echte. Nur Vin Masters hat eine Ahnung. Unterdessen treffen Faith und Dracula in der Festung der
Goldenen Dämmerung aufeinander. 

Mit "Mein Todeskampf gegen Dracula" legt der dritte Teil der Faith-Trinity-Saga vor. Dem Hörer wird hier
einiges abverlangt, da durch das Auftauchen der dritten Faith dessen volle Aufmerksamkeit gefordert ist, um alle
Zusammenhänge noch zu verstehen. Zumal es immer wieder Anspielungen und Andeutungen auf frühere Folgen
gibt. Das ist alles ist spannend, verlang aber, wie gesagt, die volle Aufmerksamkeit des Hörers. 

Auch diese Folge ist wieder sehr actionreich. Zwar sind die Kampfszenen nicht ganz so übertreiben, wie beim
letzten Mal, aber für mich bleiben diese Szenen die Schwachstellen der Serie. Auch die finale Szene mit Dr. Warren
hätte ein wenig ernsthafter gestaltet werden können. Wortspiele wie Pussy mindern an einigen Stellen den Hörspaß
und ziehen das Ganze ins Lächerliche. Trotzdem ist der Plot aber insgesamt so spannend, dass er unterhält, auch
wenn die Klasse der ersten Faith-Trinity-Folge wieder nicht erreicht wird.
 
"Mein Todeskampf mit Dracula" ist ein hörenswertes, spannendes und actionreiches Hörspiel. Langsam
steuert alles auf die große Auflösung zu. Mit Abstrichen bei der Umsetzung der Kampfszenen wird man insgesamt
mit einem wirklich guten Horrorhörspiel belohnt, dass wieder mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger endet.
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