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SAVE THE DATE. Kommen Sie und besuchen Sie die österreichische Premiere dieses 
berührenden Films am 23.04.2020 um 20:15 in einem der schönsten Kinos Wien, dem Filmcasino 
im 5. Bezirk im Herzen Wiens, Margaretenstraße 78. Wir freuen uns auf Sie und auf eine 
anschließende Diskussion! Das Kino bietet Platz für 254 Personen, der Eintrittspreis beträgt 9 €. Die 
Diskussion im Anschluss an die Vorführung wird ungefähr 40 Minuten dauern und die Bar des Kinos 
ist bis Mitternacht geöffnet, sodass im Anschluss Getränke  konsumiert werden können sowie ein 
Austausch erfologen kann. 
 
www.filmcasino.at 
 
“AL DIO IGNOTO” – TO THE UNKNOWN GOD 
 
LAND / REGION: Italien 
E-MAIL-ADRESSE: President@kineofilm.it 
TELEFONNUMMER: +39 3347862782 (Zelle) 
IMDb-Film SEITE: https://www.imdb.com/title/tt9434832/ 
WEBSITES https://www.kineofilm.it/ 
TRAILER: https://vimeo.com/375437288 
 
Zusammenfassung 
Lucia lebt alleine mit ihrem 17 Jahre alten Sohn Gabriel. Ihr Mann verließ sie, als ihre gemeinsame 
Tochter Anna vor acht Jahren an Leukämie starb. Lucia arbeitet in einem Hospiz, wo sie sich mit 
einem pensionierten Professor, Redetti (Paolo Bonacelli) und anderen Patienten anfreundet, die 
sich ihrer persönlichen Tragödie nicht bewusst sind und die für sie zu „Lehrern“ werden. Mit der 
Zeit helfen sie ihr zu verstehen, wie man „das Unlebbare lebt“. Insbesondere Giulio Redetti wird mit 
ihr über seine eigenen Erfahrungen sprechen und ihr zeigen, wie sie mit ihrer Angst umgehen kann. 
Gabriel, Lucias Sohn, verarbeitet das Leid über den Verlust seiner Schwester in Form einer 
furchtlosen Lebensweise, um sich selbst und seiner Mutter zu beweisen, dass das Leben das Risiko 
des Sterbens beinhaltet. Die Entscheidungen von Giulio Redetti und Gabriel überschneiden sich in 
Lucia und führen sie zu einem neuen Bewusstsein. 
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SAVE THE DATE. Come join us on April 23rd, 2020 at 8:15 pm and watch the Austria premiere 
screening of  this touchingly probing film in one of the most beautiful cinemas in Vienna, the 
Filmcasino in the  5th district, Margaretenstraße 78. After the viewing,  we offer a Q&A! The cinema 
seats 254 people, the ticket price is 9 €. The panel after the screening will last about 40 minutes and 
the cinema bar stays open until midnight for drinks and further exchange. 
 
www.filmcasino.at 
 
“AL DIO IGNOTO” – TO THE UNKNOWN GOD 
 
COUNTRY/REGION : Italy 
EMAIL ADDRESS : president@kineofilm.it 
PHONE NUMBER : +39 3347862782 (Cell) 
IMDb film PAGE : https://www.imdb.com/title/tt9434832/ 
WEBSITES https://www.kineofilm.it 
TRAILER: https://vimeo.com/375437288 
 
Synopsis 
Lucia lives alone with her 17 year old son Gabriel. Her husband left after their  daughter Anna died 
of leukaemia, 8 years ago. Lucia works in a Hospice, where she befriends a retired professor, 
Redetti (Paolo Bonacelli) and other patients, who are unaware of her personal tragedy and who 
become “mentors” for her. Over time, they help her to understand how to “live the unliveable”. 
Giulio Redetti in particular, will talk to her about his own experiences, showing her how to deal with 
her angst. Gabriel, Lucia’s son, handles his suffering over his sister’s loss by adopting a seemingly 
reckless way of living, in order to prove to himself and to his mother that living includes the risk of 
dying. Giulio Redetti’s and Gabriel’s choices overlap inside Lucia, opening her up to a new 
awareness. 
 
 
	
 


