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'Grandios ist die Darstellung von Samuel Finzi als Kürten. Er spielt ihn erschreckend 
normal und menschlich, jenseits überzogener Leinwandpsychopathen. Hier knüpft 
'Fritz Lang' an 'M' an: Statt ein kaltes Monstrum zu zeigen, behandeln beide Filme 
eine zerschundene Seele, die unter der Kontrolle ihrer Triebe stehen.'
Abenzeitung München, Deutschland

'Heino Ferch als Lang, Thomas Thieme als Kommissar und Samuel Finzi als Mörder 
machen ihre Sache hervorragend.'
Blickpunkt Film, Deutschland

'Fritz Lang, im Film, liest in der Zeitung von jenem rätselhaften Serienkiller, den sie den
„Vampir von Düsseldorf“ nennen; er fährt dorthin, und er wird (was reine Fiktion ist) 
nicht nur mit dem Mörder konfrontiert (den Samuel Finzi so leise und böse spielt, 
dass es fast weh tut); es suchen ihn vor allem seine eigenen Dämonen heim, seine 
Vergangeneheit, seine Eitelkeit, seine verdammte Sucht nach Kokain, Sex und 
Bewunderung. Diesen Fritz Lang spielt Heino Ferch, der sympathisch ist – aber falls er
den Abgrund, den das Drehbuch behauptet, wirklich in sich hat, dann ist auf der 
Oberfläche der Bilder jedenfalls zu wenig davon zu sehen. Es ist, obwohl die Rolle 
kleiner ist, vor allem Finzis Film.'
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Deutschland

'Samuel Finzi spielt diesen zerrissenen, leidenden Menschen, der scheinbar unbewegt
von seinen Mordtaten berichtet, nicht etwa als Peter-Lorre-Kopie, obwohl das nahe-
gelegen hätte. Dieser Mörder wirkt extrem unauffällig. Samuel Finzi gibt ihm einen 
ganz untheatralischen und deshalb besonders diabolischen Touch, der noch angst-
erregender wirkt als Lorres Interpretation. Hier ist ein Mensch, der zu allem fähig ist.
Einer, der an sich selbst zugrunde geht.'
Programmkino, Deutschland

'Fritz Lang ist eine beeindruckende filmische Collage mit den brillanten Schauspielern
Heino Ferch and Samuel Finzi.'
Spiegel, Deutschland

'Samuel Finzi spielt den Triebtäter, das ist großes Schauspiel! 'Fritz Lang“ ist ein toller 
Kinofilm geworden – eigenwillig, spannend!'
SWR Kunscht!, Deutschland

'Zwei Wahnsinnige sind es am Ende, die das Doku-Drama in einem Showdown auf-
einander treffen lässt: Peter Kürten (Samuel Finzi), unheimlicher Serienmörder, dessen
Festnahme endlich gelingt, und Fritz Lang. Regisseur in Schaffens- und Lebenskrisen, 
der auch in eigener Sache herausfinden muss, wie der Mensch in Abgründe gerrät.
Großes Kino und großes Verbrechen auf Augenhöhe.'
Titel Thesen Temperamente, Deutschland
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'Heino Ferch ist die ideale Besetzung für die Titelfigur. Noch stärker aber ist Samuel Finzis
Auftritt als "Vampir von Düsseldorf“. Mit welcher Ruhe und Genauigkeit er als Vielfach-
Mörder hier seine Taten beschreibt, wie er berichtet, dass er schließlich das Blut seiner
Opfer "in großen Mengen“ getrunken habe, das lässt erschauern.'
WAZ Westdeutsche Allgmeine Zeitung, Deutschland

'Samuel Finzi spielt das Monster, den "Vampir von Düsseldorf", als leicht neurotischen
Biedermann, und das ist ein schauspielerischer Festschmaus.'
Welt, Deutschland 


