
 
 
 

Salzburg, 4. Dezember 2022 
 
 
Medienmitteilung: „Das perfekte Geheimnis“ am Schauspielhaus Salzburg 
 

Was ist das denn für ein Spiel? 

Premiere am Fr. 16. Dezember 2022 
Regie: Sarantos Georgios Zervoulakos 
 
Das Schauspielhaus Salzburg präsentiert zum Jahresabschluss die erfolgreiche 
italienische Komödie, in der langjährige Beziehungen durcheinandergeraten, 
weil Freund*innen ein wenig zu viel voneinander erfahren. 

Ganz ehrlich – wer hat nicht das eine oder andere kleine Geheimnis vor 
seinen Freunden? Eine geheime Affäre, eine finanzielle Entgleisung, ein 
beruflicher Misserfolg, den man lieber für sich behalten würde? Als sich sieben 
Freunde zu einem gemütlichen Essen in entspannter Atmosphäre treffen, 
beschließen sie, den Abend ein bisschen aufregender zu gestalten: Jede SMS, 
jeder Anruf, jede WhatsApp-Nachricht werden offengelegt. Was soll schon 
passieren, schließlich hat doch niemand etwas zu verbergen – oder? Doch 
dann kommt der erste Anruf… 

Nach und nach kommt jede Indiskretion ans Licht, Freundschaften und 
Beziehungen werden auf eine harte Probe gestellt. Denn wenn der Lack 
einmal abgekratzt ist, und sich niemand mehr hinter Passwörtern und 
Sperrbildschirmen verstecken kann, wird schnell klar, wie gut man sich wirklich 
kennt. Mit seiner bitterbösen und hochaktuellen Komödie stellt Paolo 
Genovese die Frage, wie viel Ehrlichkeit eine Beziehung tatsächlich verträgt – 
oder ob ein kleines Geheimnis hier und dort nicht doch dem Frieden dienlich 
ist. 

 
   
„Das perfekte Geheimnis“ wird bis 25. Januar 2023 im Saal des Schauspielhauses 
gezeigt. Alle Termine sowie Infos zum Stück finden Sie unter:  
www.schauspielhaus-salzburg.at.  
  



PAOLO GENOVESE 
 
Paolo Genovese ist ein italienischer Regisseur und Drehbuchautor, der seine Karriere 
mit Werbefilmen für eine der größten Werbefirmen weltweit begann. Sein Erfolgsfilm 
Perfetti sconosciuti (2016) wurde mehrfach ausgezeichnet und inspirierte international 
insgesamt 18 Remakes, unter anderem in Japan, Israel und Island. Die Produktion hält 
damit den Guinness-Weltrekord für den Film mit den meisten Adaptionen. 2019 
erschien die deutsche Version unter dem Titel Das perfekte Geheimnis. 
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