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hatte mehr als eine besondere Erfahrung am Set 
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Jodi Ehrlich und ich nahmen über ein soziales Netzwerk im Internet Kontakt auf. Wir 
tauschten ein paar Zeilen aus und einigten uns auf ein Interview über ihre Zeit bei Falcon 
Crest. Ich wusste aus Lorimars Personal- und Stabslisten in unserem Archiv, dass sie vom 
Beginn der 3. Staffel bis zum 10. Oktober 1983 DGA - Praktikantin war. Aufgrund der 
Covid - 19 - Pandemie bin ich schon eine ganze Weile nicht mehr in L.A. gewesen, so dass 
wir beschlossen, das Treffen via Skype abzuhalten. 
 
 
Das DGA - Ausbildungsprogramm 
 

Wir sprachen ein wenig über uns selbst und die Situa-
tion in der Pandemie, bevor wir zu unserem Haupt-
thema kamen: Falcon Crest. 
 
„Wie war deine Falcon Crest - Erfahrung, wie hat es dir 
gefallen?” fragte ich Jodi. 
„Nun, ich hatte wahrscheinlich fünf oder sechs Jahre 
beim Film gearbeitet. In den Vereinigten Staaten ha-
ben wir Filmgewerkschaften, und die besseren Filme 
werden alle im Rahmen der Gewerkschaftsverträge 
gemacht. Also hatte ich an sehr kleinen Filmen gear-
beitet, ohne Gewerkschaft, und dann wurde ich in die 
Directors Guild of America [Gewerkschaft der Regis-
seure] aufgenommen, welche Regisseure, Regie - As-
sistenten und deren Team umfasst. Ich war also ge-
rade endlich in ihr Ausbildungsprogramm aufgenom-
men worden. Das war eine meiner ersten Aufgaben 

Jodi Ehrlich bei Dreharbeiten im Napa Valley.
Im Hintergrund ein Peterbilt 352, der von der
Crew für den Transport der Ausrüstung ge-
nutzt wurde. 
Der Peterbilt 352 wurde übrigens auch als
Hintergrundfahrzeug in vielen Szenen von
Falcon Crest verwendet. 



als Praktikantin der Directors Guild. Die Art und Weise, wie Falcon Crest gefilmt wurde  
— es fand so viel davon in Napa statt —  war, dass man die ersten zwölf Drehbücher der 
Staffel schrieb, und während der ersten zwölf Episoden ließ die Produktion tatsächlich 
Szenen in Napa drehen. In den Episoden 13 bis 21 war man dann nicht in Napa.” Sie 
nannte diese Anzahl von Folgen jenseits von Episode 12 als Beispiel. „Dann machte man 
etwas, was Cross - Boarding [übergreifende Planung der Dreharbeiten] genannt wird, was 
bedeutet, dass man für die zwölf Episoden nur einen langen Zeitplan ausarbeitete. Dann 
filmte man den L.A. - Teil der Episoden 1 bis 6 in L.A. und dann ging man nach Napa und 
drehte die Napa - Teile von 1 bis 12. Dann kehrte man nach L.A. zurück und filmte die 
L.A. - Teile von 7 bis 12.” 
 
Ich kannte diese Eigenheit der Produktion, die sich bei Falcon Crest in den ersten zwei 
Jahren entwickelt hatte (wenn auch mit weniger als zwölf in diesen frühen Jahren). Zwölf 
Episoden an entfernter gelegenen Originalschauplätzen wurden schließlich zum Stan-
dard für die Staffeln 3 bis 7. 
 
„Das ist eine wirklich große Aufgabe”, sagte ich, „und es muss für jeden Kontinuitätsver-
antwortlichen entsetzlich sein, weil man immer den Überblick behalten muss… Als ich 
mit Lee Walkling sprach  — die viele Jahre lang die Kontinuitätsverantwortliche bei Falcon 
Crest war —  sagte sie, sie habe Hunderte von Polaroids machen müssen, um nicht nur 
Frisuren oder Garderobe abzustimmen, sondern auch zu dokumentieren, wer das Ge-
bäude zuerst betreten hat usw.” 
Jodi nickte: „Und es war auch für mich verrückt, weil ich für die Gewerkschaftspapiere 
verantwortlich war. Ein Teil meiner Aufgabe war es, bei den entsprechenden Abteilungen 
zu dokumentieren, wie viel an diesem Tag für Episode 1 gedreht wurde, wieviel an die-
sem Tag für Episode 6 gedreht wurde, alles zu Abrechnungszwecken für das Studio.” Jodi 
erklärte, dass sie auch Notizen für die Gehaltsabrechnung der Schauspieler machen 
musste: „Ich musste vermerken: ‚Susan Sullivan arbeitete von 9 bis 11 Uhr an Episode 1’  
—  ich hatte sechs Berichte gleichzeitig. ‚Von 11 bis 13 Uhr arbeitete sie an Episode 6; 
und von 13 bis 15 Uhr arbeitete sie wieder an Episode 1…’ Ich musste diesen ganzen 
Papierkram zusammenstellen, damit man die Zeit der Schauspieler protokollieren 
konnte, so dass ich das Filmmaterial protokollieren konnte, außerdem die Statisten und 
die Arbeitsbedingungen. Es war viel auf einmal… Es war ziemlich belastend für mich.” Im 
Gegensatz zu dieser speziellen Gepflogenheit, an entfernten Originalschauplätzen zu 
drehen, erklärte Jodi: „Die Leute beschwerten sich darüber, das [eine] tägliche Protokoll 
zu machen, aber sie mussten nie sechs davon an einem Tag machen. Danach war es 
immer ganz einfach, weil man nie mehr als eines pro Tag machen musste. Von der Ex-
tremsituation ausgehend wurde es besser.” 
 
Ich fasste zusammen: „Also hast du im Grunde die ganzen Produktionsberichte ausge-
füllt. Hast du auch die Tagesablaufpläne gemacht?” 
„Die Tagesdisposition? Es gab da jemanden, den man den zweiten Regieassistenten 
nennt. Der Regieassistent hat die Tagesdisposition gemacht, und ich habe die Produkti-
onsberichte, die Kameraberichte und die Finanzbögen gemacht. Der Bereich war aufge-
teilt. Heute gibt es mehr als einen zweiten Regieassistenten  —  einen zweiten und einen 
zweiten zweiten… Damals war das nicht so. Man hatte einen zweiten Regieassistenten 
und eine DGA - Praktikantin. Ich machte das, was heutzutage die Funktion des zweiten 
zweiten Regieassistenten ist.” 
„Das ist eine Menge Arbeit und wahrscheinlich sehr anstrengend, vor allem, wenn man 
eine Produktion wie diese mit der Koordination des Drehplans hat”, sagte ich. 



Jodi nickte: „Und es war so eine riesige Besetzung. Es gab nie einen Tag mit drei Schau-
spielern. Ich glaube, es gab ca. 15 Schauspieler in den ganzen Episoden, und einige von 
ihnen hatten nur in einer Episode einen Auftritt, aber die Stammbesetzung war fast jeden 
Tag da, vor allem mit diesem System… Wir haben alles in einem bestimmten Weinberg 
an einem Tag gefilmt… Also gab es da das Haus von dem - und - dem und nicht jeder war 
da  —  wir sind nicht von Weinberg zu Weinberg gezogen, wir blieben vor Ort, aber es 
war immer noch ziemlich komplex.” 
 
„Also dein typischer Arbeitstag bestand dann darin, den ganzen Papierkram zu erledigen 
und diese Dinge zu koordinieren”, fasste ich zusammen. 
„Darüber hinaus,” fuhr Jodi fort, „lag es in meiner Verantwortung  — also in der Verant-
wortung der Repräsentanten der Directors Guild —  die Dienstanrufe am Vorabend zu 
machen, um alle Schauspieler zu bestätigen und dann sicherzustellen, dass alle Schau-
spieler Maske und Haarstyling durchliefen, dass sie in ihre und auch wieder aus ihren 
Wohnwagen kamen, um dann rechtzeitig zum Set zu kommen… Es gab also viel Inter-
aktion mit der Besetzung, weil ich sie sah, wenn sie ankamen... Der Regisseur sah sie, 
sobald sie für die Dreharbeiten bereit waren, aber als DGA - Praktikantin (oder was man 
jetzt die ‚zweite zweite’ nennen würde) war es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die 
Darsteller pünktlich ankamen, dass sie ihr Frühstück bekamen, dass sie die Maske, das 
Styling und die Garderobe durchliefen, so dass sie rechtzeitig fertig waren, um ans Set 
zu gehen… Die ersten paar Stunden des Tages gab es nur mich und die Besetzung. Die 
Leute kamen natürlich zu gestaffelten Zeiten an, also ging es darum, alle Schauspieler 
drehbereit zu kriegen und dann, sobald sie am Set waren, war es meine Aufgabe, alle 
Statisten fertig zu bekommen. Man hat also eine Szene in den Weinbergen, und da gibt 
es dann die ganzen Leute, die zum Beispiel in den Weinbergen arbeiten. Oder es gibt 
eine Party, und hier gibt es dann die ganzen Rollen ohne Text. Das ist die Aufgabe der 
Regieassistenz”, verwies sie auf die Koordination der Statisten. 
 
„Also, das klingt wirklich aufregend”, sagte ich. 
„Das war es”, bestätigte Jodi. „Ich habe viel mit der ganzen Besetzung interagiert.” Apro-
pos Besetzung: „Das war das Jahr von Cliff Robertson!” fiel ihr ein. „Ich glaube, er war 
der Einzige, der nicht jedes Jahr dabei war. Also im Grunde habe ich die Schauspieler 
startklar gemacht, ich habe die Statisten vorbereitet; ich habe mit der Crew gearbeitet, 
ihre Zeitkarten eingesammelt, habe den Papierkram eingereicht, und ich war mit vielen 
aus der Crew befreundet… Aber das Erste, was am Morgen anstand, waren Maske, Sty-
ling, Garderobe und die Schauspieler. Im Laufe des Tages war ich dann am Set und 
interagierte mit allen anderen. Ich hatte  — mehr als die Mehrzahl der Leute —  am 
meisten mit den Schauspielern zu tun, abgesehen von Maske, Styling und Garderobe.” 
 
„Wie lange hast du für Falcon Crest gearbeitet?” fragte ich. 
„Es fing mit der 3. Staffel an und dauerte zwölf Episoden… Mehrere Monate… Ich glaube, 
wir haben fünf oder sechs Wochen nur in Napa verbracht. Ich würde sagen, zwölf, viel-
leicht vierzehn Wochen, so in etwa. Die Natur des Praktikantenprogramms der Directors 
Guild ist es, dass man an vielen Projekten arbeitet, um Vertrautheit zu erlangen… Man 
setzt keinen Praktikanten irgendwo ein und muss dann 400 Tage dort arbeiten, also ist 
es nicht so, dass man 200 Tage oder so bei einer Serie verbringt. Man zieht immer weiter, 
so dass jeder eine unterschiedliche Ausbildung unterläuft und verschiedene Verantwort-
lichkeiten erhält. Man könnte an einem Spielfilm arbeiten, man könnte eine Krimiserie 
machen, man könnte bei Falcon Crest arbeiten… Es war also normal, dass die Auszubil-
denden rotierten. Eigentlich blieb ich länger als eine normale Rotation, nur weil sie mich 



nicht in der Mitte dieses Projekts auswechseln konnten”, verwies sie auf die komplizierte 
Produktion der Serie in Nordkalifornien. 
 
„Das klingt sehr interessant. Hattest du irgendeinen Einfluss, der dich speziell zu diesem 
Projekt gebracht hat, oder wurdest du einfach zugewiesen?” wollte ich wissen. 
„Nur zugewiesen”, erklärte Jodi das DGA - Programm. „Niemandem steht es jemals zu, zu 
wählen. Niemand darf sich jemals aussuchen, wohin man geht, und keine der Serien darf 
sich aussuchen, welchen Praktikanten sie hat.” 
 
„Und wie war deine Erfahrung im Vergleich zu den anderen Projekten, denen du später 
zugewiesen wurdest?” fragte ich. 
„Also, alle waren unterschiedlich. Ich arbeitete bei CHiPs, da gab es Autos auf der Auto-
bahn und Stunts, also etwas fast komplett anderes. Alle sind verschieden. Das hier”, be-
zog sie sich wieder auf Falcon Crest, „hat Spaß gemacht, weil es mein erstes Mal war, 
dass ich mit der ganzen Belegschaft am Originalschauplatz oben in Napa arbeitete; seit-
dem habe ich das oft gemacht. Es gibt eine gewisse Kameradschaft, wenn alle im selben 
Hotel übernachten und man ein wenig Zeit miteinander verbringt an den freien Tagen 
und Abenden…” 
 
 
Die Kameradschaft am Set 
 

Die von Jodi beschriebene Ka-
meradschaft war das Stichwort, 
das uns zu einem anderen 
Thema brachte: ihre Beziehung 
zu den Darstellern und der 
Crew. 
 
„Der Produzent war ein Mann 
namens John Perry; ich glaube, 
er war wohl der Herstellungslei-
ter; zumindest in dieser Staffel  
— ich glaube, er hat mehr als 
eine Staffel gemacht —  und er 
war wirklich reizend”, sagte 
Jodi. „Also, wir waren in einem 
Hotel in Napa, und abends gin-
gen wir in die Hotelbar, und er 
kam einfach dazu und sagte: 
‚Ich gebe jedem hier einen aus!’ 
Er war ein sehr netter Kerl; Pro-
duzenten müssen so etwas 
nicht machen. Er war so ein net-
ter Mann, charmant und freund-
lich und reizend. Durch seine 
Persönlichkeit machte er das 
Ganze noch viel angenehmer. 
Und nicht jede Serie hat jeman-

Das offizielle Gruppenfoto der 3. Staffel wird auf der Zufahrt der Villa 
Miravalle von Spring Mountain aufgenommen. 

Schauspieler, Mitarbeiter und Personal auf der Zufahrt der Villa Miravalle 
von Spring Mountain.  



den wie ihn in leitender Position.” 
Nachdem ich John von meinen früheren Treffen kannte, wusste ich genau, was Jodi 
meinte. Ich erzählte ihr, wie sich unser Interview 2004 in seinem Haus zu einem fünf- 
oder sechsstündigen Treffen entwickelte, weil wir so viel geplaudert hatten. 
„Ja, und er war wirklich lange da”, fügte ich hinzu. „Er begann offiziell in Staffel 3, als du 
an Bord kamst, aber er hatte sogar bereits Drehorte für The Vintage Years, das war der 
ursprüngliche Pilot von Falcon Crest, gesucht und dann für die erste Staffel. Für die ersten 
beiden Staffeln war er hin und wieder dabei, aber er kam dann in Staffel 3, um als regu-
lärer Herstellungsleiter zu arbeiten und blieb bis zum Ende der 7. Staffel, das ist schon 
eine ziemlich lange Zeit.” 
„Also, er war einer der Gründe, warum es Spaß gemacht hat, für die Serie zu arbeiten. Er 
hat eine wunderbare Atmosphäre geschaffen”, bestätigte Jodi. 
 
„Was auch lustig wirkte, war dieses Bild mit dir zwischen Besetzung und Produktions-
stab”, bezog ich mich auf das Gruppenfoto mit Cast und Crew aus Staffel 3, das vor der 
Villa Miravalle auf Spring Mountain aufgenommen wurde. „Es scheint, als hätten sich 
Margaret Ladd und du großartig amüsiert”, wenn man bedenkt, dass Margaret ihre Hände 
auf Jodis Schultern hat und sich schieflacht. 
„Also, ich habe mich mit allen Darstellern verstanden. Wir waren alle Freunde”, erinnerte 
sich Jodi. „Aber sie war nicht diejenige, der ich am nächsten stand. Eigentlich stand ich 
Ana - Alicia am nächsten. An einem freien Sonntag gingen wir beide und ein paar Fahrer, 
also die LKW - Fahrer, zusammen zum Wildwasser - Rafting. Wir waren auf dem American 
River außerhalb von Sacramento, und da schlossen Mary Kate McGeehan und ich Freund-
schaft. Auch nach dem Ende der Serie sah ich sie noch für eine Weile  —  ich meine, ich 
weiß nicht, was in ihrem Leben und mit ihren Reisen und ihrer Arbeit passiert ist, aber 
selbst als die Serie endete, trafen wir uns noch einige Male. Das waren die beiden, denen 
ich am nächsten stand.” 
 

„Das ist ja lustig”, lachte ich. „Im Grunde 
genommen haben wir die beiden wieder 
zusammengebracht. Im Jahr 2013 waren 
meine Frau und ich in Los Angeles, und 
wir haben versucht, ein Treffen mit Ana - 

Alicia hinzubekommen, und dann haben 
wir versucht, Mary Kate zu treffen, und so 
kamen wir auf die Idee, die beiden wieder 
zu vereinen  —  das hat wirklich Spaß ge-
macht!” 
„Sie sind beide einfach wirklich reizende 
Menschen!” bemerkte Jodi mit einem Lä-
cheln. 
 

„Absolut! Sie sind wirklich toll. Und wie war es, mit Jane Wyman zu arbeiten?” wollte ich 
wissen. 
„Sie war bezaubernd! Sie war sehr nett und sie war eine reizende Frau. Ich kann eine 
Geschichte über Jane Wyman erzählen!” sagte Jodi mit Begeisterung. „Meine Familie ist 
aus San Francisco, und es stand meine Geburtstagsparty an. Also schmiss mir meine 
Mutter eine Party im Hotel [in Napa], und ich lud die Besetzung und die Crew ein. Wir 
hatten einen großen Saal und Kuchen und alles. Das einzige Mitglied der Besetzung, das 
kam, war Jane Wyman. Als die Feier näher rückte, sagte sie zu mir: ‚Jodi, ich würde gerne 

Mary Kate McGeehan in einer Studioaufnahme aus Folge 
51 und Ana - Alicia vor Ort am Pool von Spring Mountain 
während der Dreharbeiten von Episode 41. 



zu deiner Party kommen, aber du willst mich vielleicht nicht dabei haben, weil meine 
Tochter Maureen an diesem Wochenende zu Besuch ist; wegen ihres Besuchs haben wir 
den Secret Service bei uns, und du willst vielleicht nicht, dass der Geheimdienst auf dei-
ner Geburtstagsfeier ist’, bezog sich Jodi auf Maureen, die als Tochter von Präsident 
Ronald Reagan permanent Personenschutz hatte. „Und da sagte ich: ‚Bring den Secret 
Service, das ist schon in Ordnung!’ Also kam Jane Wyman zu meiner Geburtstagsparty 
mit dem Geheimdienst! Sie war reizend, sie war so nett. Ich habe alle eingeladen; es war 
eine offene Einladung. Ich hatte nicht wirklich erwartet, dass Jane Wyman kommt  —  sie 
war schon älter, sie war eher ein Filmstar als ein TV - Star.” 
 

„Wie schön von ihr, dass sie das gemacht 
hat!” sagte ich. „Viele Leute, mit denen ich 
gesprochen habe, haben immer betont, 
wie professionell sie war und dass sie ei-
gentlich ein sehr bodenständiger Mensch 
war und immer sehr freundlich.” 
„Und das beweist es! Sie kam zu meiner 
Geburtstagsfeier. Und ich war nicht der 
Produzent”, lachte Jodi. „Ich hätte mir vor-
stellen können, dass sie zur Geburtstags-
feier des Produzenten oder zur Geburts-
tagsfeier eines anderen Schauspielers 
ging, aber in der Hierarchie war ich eher 
eine niedrigere Angestellte, ich war kein 
Mitarbeiter mit Status.” 
 

Ich mochte Jodis Geschichte über Jane und war neugierig, ob sie mehr Anekdoten aus 
ihrer Zeit am Set hatte: „Gibt es einen anderen spezifischen Aspekt oder einen lustigen 
Vorfall, der dir im Gedächtnis geblieben ist?” 
„Also, wir waren ja in Napa und es hatte um die 43 ° C  —  es war so heiß! Und wir waren 

wie die Feldarbeiter in dieser 
Hitze. Also legten wir um die 
Mittagszeit unsere Funkgeräte 
ab, sprangen in den Pool und 
kühlten uns während des Mitta-
gessens ab. Das hat Spaß ge-
macht!” 
Ich schlussfolgerte, dass sie 
vom Pool vor der Villa Miravalle 
auf Spring Mountain sprach. 

 
 
Arbeiten mit der Besetzung und dem Produktionsstab 
 
Da wir so viel über die Besetzung und den Stab gesprochen hatten, interessierte mich, 
ob sie noch mit jemandem vom Set Kontakt hat. 

Kameramann Frank Raymond (links) und 
John Perry (vorne) schwimmen im Pool 
von Spring Mountain während einer 
Drehpause. 

Autorin Suzanne Herrera McCullough (links), Regisseur 
Harry Harris (rechts hinter ihr), Jane Wyman, Stylistin 
Laura Lee (pinke Bluse) und andere während einer Party 
im Holiday Inn Napa im Sommer 1983. 



„Das ist schwer zu sagen  —  ich meine, ich hatte mit einigen dieser Leute schon vorher 
gearbeitet. Ich bin immer noch auf Facebook mit dem Tonassistenten befreundet, der 
jetzt ein Tonmischer ist: Kenn Fuller. Ich habe ihn nicht getroffen, aber Facebook ermög-
licht viel mehr. Ich bin mir sicher, dass es noch andere gibt, wir haben alle an verschie-
denen Projekten zusammengearbeitet, und er kommt mir in den Sinn, weil ich seitdem 
nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet habe. Es ist schwer, sich an jeden zu erinnern, 
der in dieser Serie war  —  freiberuflich zu arbeiten ist einfach zu schwierig, also kommt 
er mir nur in den Sinn, weil er jemand ist, den ich im wirklichen Leben nicht gesehen 
habe. Es ist durchaus möglich, dass es andere gibt  —  niemand von der Besetzung; 
manchmal arbeitet man mit einem Darsteller an mehr als einer Serie, und ich habe das 
mit verschiedenen Leuten gemacht  —  ich habe mit keinem dieser Schauspieler mehr 
zusammengearbeitet… Sie sind einprägsamer  —  man erinnert sich, wenn es noch ein-
mal eine Szene mit einem von ihnen gibt.” 
 
„Hattest du eine Lieblingsperson unter den Mitgliedern der Besetzung, der Crew oder der 
Führungsebene?” wollte ich wissen. 
„John Perry”, antwortete sie spontan und bezog sich damit auf ihre vorherige Aussage. 
„Er war einfach so herausragend.” 
 
Aber Jodi erinnerte sich auch an Cliff Robertson: „Er war ein so genannter Method Actor 
[ein spezifisch mit erlebnisbasierten Erinnerungen und Entspannungstechniken arbei-
tender Schauspieler], der einen Oscar gewonnen hatte. Die meisten Schauspieler arbei-
ten nicht nach dieser Technik, zumindest nicht im Fernsehen. Er und ich haben uns ver-
standen. Ich kann eine Geschichte erzählen, die mir seitdem im Gedächtnis geblieben 
ist. Es gab da einen Tag, an dem Cliff Robertson eine Szene hatte, wie er von einem 
Tennisplatz weggeht, nachdem er ein Tennisspiel beendet hat. Und es ist ja meine Auf-
gabe, die Akteure drehbereit zu bekommen, sobald sie fertig für den Dreh sind… also 
sie zu holen und sie ans Set zu bringen. Wie auch immer, an diesem Tag ging ich, um 
ihn zu holen… Bist du mal in einem Umkleidewagen gewesen?” fragte Jodi. 
Ich schüttelte den Kopf. 

 „Sie sind sehr sehr klein, sie sind etwa anderthalb mal 
zweieinhalb Meter groß”, erklärte Jodi. „Viele Serien 
haben große Wohnwagen, aber in dieser Serie hatte 
jeder nur einen Umkleidewagen. Also war ich in die-
sem sehr kleinen Raum mit ihm und ich sagte: ‚Cliff, 
wir sind bereit, um dich ans Set zu bringen.’ Und er 
fing an mit: ‚Ja, aber wie soll ich eine Szene spielen, 
in der ich von einem Tennisspiel weggehe, wenn ich 
noch nie Tennis gespielt habe und es hier keinen Ten-
nistrainer gibt?’ ‚Also, du musst kein Tennis spielen 
können, um wegzugehen.’ Aber er war ein Method Ac-
tor und dachte, dass er das brauchte, und dann spru-
delte es aus ihm heraus und er schimpfte wie ein 
Rohrspatz über alles! Es ging weiter mit: ‚Die Fahrer 
erscheinen nie rechtzeitig…’ Ich war mir sicher, dass 

die Fahrer rechtzeitig ankamen… Diese ganze Litanei, die sich in ihm angestaut hatte. 
Die ganze Zeit, in der es so weiterging, höre ich in meinem Ohr: ‚Ist Cliff auf dem Weg 
zum Set, ist Cliff auf dem Weg zum Set?’ Und ich kann ja nicht antworten, weil man nicht 
einfach über jemanden hinwegreden kann, der so verärgert ist. Schließlich  — es fühlte 
sich an wie Stunden, aber es war wahrscheinlich nur 15 Minuten später, was für eine 



Produktion wie acht Stunden Warterei ist —  schließlich hörte er auf, denn wenn man 
nichts sagt, hört man irgendwann auf, sich aufzuregen. Wenn man einfach nur da sitzt, 
hört man irgendwann auf. Also war er fertig und ich sagte: ‚Cliff, ich merke, dass du 
wirklich sehr verärgert bist. Aber ich frage mich: Glaubst du, dass irgendetwas davon 
meine Schuld ist?’ Und er sagte: ‚Natürlich nicht, Schätzchen! Ich rege mich nur über Gott 
und die Welt auf und du bist gerade da!’ Und das ist eine Sache, die ich daraus für den 
Rest meines Lebens mitgenommen habe, egal ob beim Drehen oder nicht beim Dre-
hen… Falls man etwas falsch gemacht hat, dann sollte man sich selbstverständlich 
schlecht fühlen, die Leute schreien dich an, weil du einen Fehler gemacht hast, aber 
manchmal regen sich die Leute nur über Gott und die Welt auf, und man ist einfach 
gerade da und man nimmt es dann nicht persönlich, macht einfach weiter und lässt es 
einen nichts anhaben! Das war eine Lektion fürs Leben. Ich bin mir sicher, dass so etwas 
die ganze Zeit passiert, und er war bloß der Einzige, der es tatsächlich mal ausgespro-
chen hat! Es war eine der denkwürdigsten Lektionen fürs Leben, die mich nach wie vor 
begleiten. Es war sehr wertvoll! Es war etwas ganz Erstaunliches, was er gesagt hatte, 
und so kostbar.” 
„Es gab eine Art Kontroverse auf Facebook über ihn”, bezog ich mich auf jemanden, der 
ihn dort beschimpft hatte. 
„Ich hatte mehr mit ihm zu tun als jeder andere! Keiner verbrachte so viel Zeit mit ihm 
wie ich.” 
„Als ich ihn vor ein paar Jahren interviewte, erschien er mit wirklich als ein sehr netter 
Mensch”, betonte ich. 
„Es gab wahrscheinlich einen Zwischenfall zwischen den beiden”, spekulierte Jodi über 
den abfälligen Kommentar bei Facebook. „Solche Sachen passieren einfach. Er war 
schon davor eine Art Held für mich gewesen, wegen dem, was er getan hatte  —  diese 
ganze Begelman - Sache”, bezog sich Jodi auf die Veruntreuung durch David Begelman, 
die Cliff Robertson aufgedeckt hatte. „Ich habe es nie angesprochen, aber das war eine 
sehr mutige Sache! Es hat seine ganze Karriere und alles aufs Spiel gesetzt! Dafür habe 
ich ihn immer bewundert, wir haben nie darüber gesprochen. Er war ein sehr intelligen-
ter, netter, charmanter Mann!” 
„Das war auch mein Eindruck”, sagte ich. „Er war sehr intelligent und sehr nett. Es war 
schon schockierend für mich als ich erkannte, dass er wegen dieses David - Begelman - 

Skandals für ein paar Jahre in Hollywood auf der schwarzen Liste stand  —  weil er nicht 
derjenige war, der etwas falsch gemacht hatte. Er hat den Skandal nur aufgedeckt. 
Glaubst du, dass es eine Art Risiko für Lorimar war, Cliff Robertson zu diesem Zeitpunkt 
anzuheuern, als er noch auf der schwarzen Liste stand?” 
„Davor hatte er ja in großen Filmen mitgespielt. In gewisser Weise war es also eine Stufe 
abwärts, eine TV - Serie zu machen. Filme gelten ja als die ‚Götter’ ”, erklärte Jodi. „Aber 
sie hatten ja Lana Turner ein Jahr zuvor gehabt. Jedes Jahr hatten sie eine Art Berühmt-
heit, so dass sie weniger Risiko eingingen. Ich glaube nicht, dass er bei einer Filmpro-
duktion untergekommen wäre… Aber es war auch ein unabhängiges Unternehmen, es 
war kein Studio. Ich glaube, dass er der Serie viel gegeben hat. Ich denke, es war eher 
ein kleines Risiko für sie, weil sie ihr eigener Herr waren.” 
 
„Es ist interessant, dass du erwähnst, dass Lorimar versuchte, große Gaststars für Falcon 
Crest zu bekommen, was sie ja jedes Jahr taten”, erklärte ich. “Später hatte man Gina 
Lollobrigida in Staffel 4 und man hatte viele Gaststars in Staffel 5, darunter Cesar Romero, 
Celeste Holm, Anne Archer, und in Staffel 6 Kim Novak  —  diese ganzen großen Namen 
in Hollywood. Das war schon ein Markenzeichen der Serie, denke ich.” 



Jodi antwortete: „Und ich glaube, nach 
dem ersten Jahr, nachdem sie Lana 
Turner hatten, sagten die anderen: ‚Oh, die 
großen Stars! Mach’ es!’ Also war der 
schwierigste wohl der erste. Und dann ste-
hen da Wohnmobile! Es gab nur zwei Se-
rien, an denen ich je gearbeitet habe, wo 
jeder nur einen Umkleidewagen hatte, egal 
wie groß du warst oder wie klein du warst. 
Die zweite war Geschichten aus der Gruft. 
Die hatten auch große Stars, sie hatten El-
vis Presleys Frau Priscilla und sie hatten 
Lou Diamond Phillips, und alle bekamen 
nur einen Umkleidewagen. Das waren die 
einzigen beiden Serien, die das hatten.” 
 
 
Der Einfluss von Falcon Crest auf Jodis Zeit 
danach 
 
Ich war gespannt, wie Jodis Erfahrungen 
mit Falcon Crest ihr Berufsleben beein-
flusst hatten: „Ich habe die Liste deiner Re-
ferenzen auf IMDb gesehen, und sie ist 
wirklich beeindruckend! Du hast viele Re-
ferenzen  —  viele Produktionen als zweite 
und erste Regieassistentin, als Produkti-
onsleiterin, als Herstellungsleiterin und 

andere Posten. Also was glaubst du, wie hat die Arbeit bei Falcon Crest zu Beginn deiner 
Karriere deine spätere Karriere und deine späteren Jobs in der Branche beeinflusst?” 
„Also, eines der Dinge, die ich bereits erwähnt habe, ist…”, fing sie an, „es brachte mir 
sehr viel über Papierkram bei. Und Papierkram war danach nie wieder ein Thema. Ich 
konnte anderen immer mit dem Papierkram helfen, Papierkram gehört zum Assistenten-
job. Das war wirklich ganz grundlegend. Und auch das Cross - Boarding [die übergrei-
fende Planung der Dreharbeiten], weil es das in den meisten Serien nicht in der Form 
gibt. Das ist eindeutig eine Herausforderung, und man muss lernen, was Produktion be-
deutet. Diese ganzen zwölf Episoden  —  das ist wie eine Mini - Serie. Filme dauern keine 
zwölf Stunden  —  sie dauern zwei Stunden. In die Lage zu kommen, wie man erlernt und 
dieses auch Wissen behält, so viele Folgen auf einmal zu machen, war die Ausbildung, 
auf die ich seitdem zurückgreife. Diese Fähigkeit, das große Ganze zu erfassen und sich 
gleichzeitig auf die Details jeder einzelnen Episode zu konzentrieren… die große Beset-
zung und die Komplikationen bei Falcon Crest waren eine extrem gute Ausbildung für 
jede andere Arbeit, die ich je gemacht habe!” 
 
„So gesehen hattest du wirklich Glück, dabei gewesen zu sein. Das ist schön zu hören!” 
sagte ich. „Wenn du an eine Produktionsfirma wie Lorimar denkst, die eigentlich ein klei-
nes Unternehmen im Vergleich zu den wirklich großen Studios wie Universal oder Warner 
Bros. o.ä. ist  —  war es anders als bei Lorimar im Vergleich zu größeren Unternehmen 
wie Paramount oder Warner?” 

Jane Wyman raucht während einer Drehpause in Folge 52 
in der Nähe der Kellerei von Spring Mountain eine  
Zigarette.  

Sommer 1983: Mitarbeiter von Lorimar im Napa Valley: 
Die Kontinuitätsverantwortliche Lee Walkling (mit dem 
braunen Hut) und Frank Raymond (ebenfalls mit Hut und 
Pfeife rauchend) neben ihr. 



„Nein, denn es ist irgendwie merkwürdig: Die ganzen Filme sind eine Art Sub - Unterneh-
men. Ich war kein Produzent, also vielleicht ja aus der Sicht eines Produzenten, mit dem, 
womit man auf Studio - Ebene zu tun hat…”, spekulierte sie, dass es Unterschiede gege-
ben haben könnte. „Ein paar Mal sprach mich der Boss von Lorimar an, weil diese Pro-
duktionsberichte so kompliziert waren… In einer normalen Serie schreibt man auf einen 
Produktionsbericht einen Tag… Hier”, bezog sie sich wieder auf das komplizierts Drehen 
von Falcon Crest an Originalschauplätzen, „musste ich schreiben ‚1/8 des Tages’, ‚2/8 des 
Tages’… Also rief man mich an und fragte: ‚Wie bist du denn darauf gekommen?’ Aber 
ich denke nicht, dass das eine spezielle Arbeitsweise von Lorimar war, es war die Arbeits-
weise, die der Natur der Serie geschuldet war’, spielte sie darauf an, dass, wie sie zuvor 
erklärt hatte, die verschiedenen Szenen, die an einem Tag gedreht wurden, alle ihren 
spezifischen Episoden und ihren jeweiligen Budgets zugeordnet werden mussten. „Wenn 
man an einem Film arbeitet”, fuhr Jodi fort, „bildet aus rechtlichen Gründen jedes Film-
unternehmen seine eigene LLC [ähnlich einer GmbH]. Und man wird dann von dieser 
haftungsbeschränkten Gesellschaft und nicht vom großen Studio bezahlt, so dass sie alle 
als diese Miniatur - GmbHs fungieren. Ich bin mir sicher, in den ’30er oder ’40er Jahren 
war das nicht so, aber man bekommt seinen Gehaltsscheck nicht von Warner Bros., man 
ist immer in der kleineren Einheit, und weil Lorimar eine kleinere Einheit war  — sie 
hatten Dallas, Unter der Sonne Kaliforniens und Falcon Crest —  waren wir alle im selben 
kleineren Topf.” 
 
 
Lorimar, die Produktionsfirma 
 
Das brachte uns zu Lorimar selbst. „Es ist unglaublich, was für ein erfolgreiches Unter-
nehmen das war”, sagte ich. „Ich meine, sie hatten die drei, die du gerade erwähnt hast, 
die die richtig großen Hits der Ära waren… Sie haben eine Menge Sitcoms produziert wie 
Full House und viele andere Sachen, also war das eine Gesellschaft, für die es Spaß ge-
macht haben muss, zu arbeiten.” 
„Und weil sie so beliebt waren, musste man Geheimhaltungsklauseln unterschreiben, 
dass man keine Handlungsstränge verriet, weil ja alles so viel später ausgestrahlt wurde. 
Das beste Beispiel war, dass ich einmal engagiert wurde, um lediglich einen Tag zu ar-
beiten  — jemand tauchte nicht auf —  für Dallas. Und man fand heraus, dass jemand 
nicht tot war. Und man sagte in etwa zu mir: ‚Du darfst niemandem sagen, was in dieser 
Episode passiert ist!’, weil diese Folge sechs Monate später ausgestrahlt wurde  —  ab-
solute Geheimhaltung! Und solche Serien werden meiner Meinung nach nicht mehr ge-
macht.” 
 
„Was ich ziemlich interessant fand”, fügte ich etwas hinzu, was in die gleiche Kategorie 
fällt: „Im Jahr, bevor du bei Falcon Crest angefangen hast zu arbeiten, da gab es diesen 
interessanten Cliffhanger der 2. Staffel. Man hatte eine Mordgeschichte kreiert, und in 
der letzten Szene wurde der Mörder entlarvt, und man hatte neun verschiedene Geständ-
nisszenen erschaffen, die alle verfilmt wurden, weil niemand  — nicht einmal die Crew, 
nicht einmal die Besetzung —  wissen durfte, wer am Ende der Mörder oder die Mörderin 
war. Das fand ich ziemlich erstaunlich.” 
„Ja, vor kurzem gab es eine Serie namens The Undoing mit Nicole Kidman, und ich habe 
darüber ein Interview gesehen, und man wusste dort auch nicht, wie alles endete. Also 
wird so etwas noch gemacht… Ich würde ja denken, es wäre normaler, die ganzen Ge-
ständnisszenen im darauf folgenden Jahr zu drehen, aber das stellt dann immer noch 



nicht sicher, dass niemand  — selbst wenn Deadline oder irgendjemand eine Million 
Dollar bezahlen würde —  die Antwort doch noch bekäme.” 
 
 
Jodis aktuelle Projekte 
 
Gegen Ende unseres Gesprächs fragte ich nach Jodis aktuellen Projekten. 
„Ich habe gerade die Arbeit an zusätzlichen Aufnahmen für eine Serie abgeschlossen, die 
eigentlich vor der Pandemie gedreht wurde und jetzt zu einem Abschluss kam. Es war 
ein Western  — ich wollte schon immer an einem Western arbeiten —  der The Outlaw 
Johnny Black heißt und mit Michael Jai White in der Hauptrolle besetzt ist; er ist ein 

berühmter Kampfsportler und hat in vielen 
Filmen mitgespielt und in einigen Regie 
geführt. Es war toll, wieder zurück bei der 
Arbeit zu sein. Und glücklicherweise, weil 
es eben ein Western war, fand alles drau-
ßen statt. Wir waren auf einer Filmranch, 
wo schon Unsere kleine Farm gedreht 
wurde. Es war nicht in der Stadt, sondern 
auf einer Ranch namens Big Sky. Wir waren 
dort und wir waren auf dem Studiogelände 
draußen bei Universal. Und dann habe ich 
noch einige Dinge in Arbeit, aber es bringt 
Unglück, sie zu erwähnen.” 
 

 
Es hatte mir wirklich Spaß gemacht, dieses Interview zu führen. 
„Danke dir! Ich hoffe, du kannst etwas davon verwenden”, sagte Jodi. 
„Es ist immer gut, unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge zu bekommen. Vielen Dank 
dafür!” 
„Sehr gerne!” 
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Vorbereitungen für die Dreharbeiten zu Folge 49 auf 
Stags’ Leap, das als das Gioberti Estate diente.  


