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Thomas J. Pucher stellte Jason Goldberg, der von 1983 bis 1987 Joseph Gioberti spiel-
te, Fragen zu seiner Arbeit am Set von Falcon Crest. 
Die Fragen sind linksbündig dünn, Jason Goldbergs Antworten rechtsbündig fett ge-
druckt (Übersetzung). 
 
 
Jason, wie hast Du die Rolle von Joseph Gioberti bekommen? 

Es war tatsächlich mein erstes Vorsprechen bei meinem ersten Agenten, und 
das Vorsprechen selbst ging beinahe schief. Aber ich ging dorthin mit meinen 

zwei Jahren und tat es einfach. 
 

War Deine Darstellung des Joseph Dein erster Fernsehauftritt. 
Ja, wirklich überhaupt mein erster Auftritt. Ich war erst zwei Jahre alt.  

 
Wann und wo bist Du geboren? 

Mein Geburtsdatum ist der 13. November 1980... d.h. ich werde in ein paar 
Wochen 20. Mein Heimatort ist Saugus in Kalifornien. Das liegt etwa fünf Minu-

ten von Six Flags, einem Freizeitpark, entfernt. 
 
Arbeitest Du immer noch in der Unterhaltungsindustrie? 

Ja, ich bin immer noch im Unterhaltungsgeschäft, heutzutage allerdings im 
großen und ganzen im Theaterbereich. 

 
Wie sehen Deine derzeitigen Projekte aus? 

Ich werde gegen Jahresende als Regieassistent und Schauspieler in Joseph 
and the Amazing Technicolor Dreamcoat [ein Musical] arbeiten. Ich baue auch 

gerade meine eigene nicht-kommerzielle Theaterfirma auf, The Rock  
Ridge Players. 

 
Welche Charakterzüge hast Du von Dir selbst in die Rolle des Joseph Gioberti einge-
bracht? 

Nun ja, ich war ein extrovertiertes Kind, also schätze ich, habe ich versucht, 
das in meiner Rolle zu vermitteln. 

 
 

 
Saison 3: 

Jason Goldberg  als Joseph Gioberti 
 

 
mit Ana - Alicia als Melissa Agretti Cumson, 
 

 
mit Lorenzo Lamas als Lance Cumson. 

 
 



 
 
Jason Goldberg in der Rolle des Joseph Gioberti 
mit Ana - Alicia als Melissa Agretti Cumson und 
Lorenzo Lamas als Lance Cumson vor der Weinkellerei 
(3. Saison). 

 
 
Hast Du gerne am Set von Falcon Crest gearbeitet? 

Ich habe es geliebt. Es war, als würde ich mit berühmten 
Leuten aufwachsen... Na ja, ich wuchs ja auch tatsächlich 

mit berühmten Leuten auf! 
 

Hast Du noch Kontakt zu Deinen alten Kollegen oder zu jemand 
von der Crew? 

Ich habe schon sehr lange niemand mehr gesehen mit Ausnahme von David 
Selby, dem ich letzten November über den Weg gelaufen bin. Ich war Regieas-

sistent und Schauspieler in einer Produktion namens Annie, und David war zu-
fälligerweise der Patenonkel von einem der Mädchen in unserer Besetzung. Es 

war interessant, ihn nach zwölf Jahren wieder zu sehen.  
 

Wer waren Deine Lieblings - Kollegen? 
Billy Moses war großartig, ebenso Robert Foxworth... Ich erinnere mich auch 

lebhaft an Chao-Li. Aber alles in allem konnte man mit jedem verflucht gut ar-
beiten. 

 
Welche Produzenten und Regisseure hattest Du am liebsten? 

Ich erinnere mich nicht sehr an die Produzenten, aber ich erinnere mich an 
Harry Harris... Es war wunderbar, mit ihm als Regisseur zu arbeiten, und er 

schenkte mir einen Teddybär. 
 
An welche Szene denkst Du besonders gerne zurück? 

An die Szene, als Ana - Alicia und ich in dem Autowrack saßen... Ich erinnere 
mich daran, dass wir draußen an einem Steinbruch drehten und sie mir Thea-

terblut auftragen mussten... Ich wollte das nicht zulassen, bis sie es zuerst auf 
meinen Vater auftrugen. Ich muss fünf oder sechs gewesen sein. 

 
War es Deine Entscheidung, die Serie während der 6. Staffel zu verlassen oder waren 
die Produzenten der Auffassung, dass sie für Deine Figur keine Verwendung mehr hat-
ten? 

Soweit ich mich erinnere, schrieben sie meine Rolle aus der Serie, um Cole ei-
nen Grund zu geben, in Australien zu bleiben. Es waren die Produzenten und 

die Autoren [, die so entschieden]. 
 
Du hattest in zwei Episoden in Saison 7 einen Gastauftritt. Warum bist Du nicht in der 8. 
Staffel zurückgekehrt, als Deine Serien - Mutter Melissa Agretti (Ana - Alicia) gestorben 
ist? 

Auch das war wieder die Entscheidung der Autoren. 
 
 
 



 
 

 
 

Jason Goldberg in der Rolle 
des Joseph Gioberti mit 

Ana - Alicia als Melissa Agretti Gioberti 
und William R. Moses als Cole Gioberti 

(4. Saison). 
 
 
Hast Du die Episoden regelmäßig 
angesehen, auch nachdem Du aus-
gestiegen bist? Wie gefällt Dir die 
Serie insgesamt? 

Zu jener Zeit habe ich das nicht 
getan, aber ich habe alle [Fol-

gen] auf Videokassetten. Ich ha-
be einige von ihnen angesehen, 

aber nicht alle... 
Vielleicht werde ich das nachho-

len, wenn ich einmal frei habe. 
Nach allem, was ich gesehen ha-

be, und soweit ich mich erinnere, 
liebe ich die Serie... 

Sie hatte einige der besten Ta- 
lente, die die Unterhaltungsindustrie anzubieten hatte. Von der Idee her war 

sie einwandfrei. 
 

Wie denkst Du über die dramatischen Veränderungen, die Lorimar und Falcon Crest 
während Saison 8 und 9 erfahren haben? 

Ich habe die meisten Episoden dieser Staffeln nicht gesehen, aber Verände-
rungen in der Dramaturgie können sich in die eine oder andere Richtung ent-

wickeln.  
 

Würdest Du Deine Rolle gerne wiederaufnehmen, wenn eine Reunion produziert würde? 
Ja, das würde ich sehr gerne... Ich würde auch sehr gerne all diese Leute wie-
der sehen... Ich möchte ihnen sagen, wie sehr ich ihre Arbeit respektiere, weil 

ich seinerzeit zu jung war, um dies wirklich zu erkennen.  
 

Vielen Dank für Deine Antworten. 
Gerne. 
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