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Von Melissa Renaldi zu Melissa Agretti:

DOLORES CANTU
hauchte der Rolle der Weinbergerbin Leben ein

Interview von
THOMAS J. PUCHER (Deutscher FALCON CREST - Fanclub)

Es dauerte mehr als ein halbes Jahr, bis ich von Dolores Cantu hörte, nachdem ich ihr
die Anfrage für ein Interview gesandt hatte. Aber ich hatte Glück, dass sich die Schauspielerin, die die Rolle der Melissa Agretti vor Ana - Alicia verkörperte, letztlich im Oktober 2008 einigen Fragen stellte.

Die Besetzung als Melissa
„Ms. Cantu, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Sie riefen eine
der beliebtesten Figuren und wahrscheinlich die Femme Fatale mit dem meisten Sex Appeal von Falcon Crest ins Leben — Melissa Agretti. Sie spielten sie für ungefähr
zwei oder drei Minuten in Liebe oder Geld (Episode 11), als die Rolle eingeführt wurde.
Ich möchte damit beginnen, wie Sie die Rolle in Lorimars Wein - Drama erhielten. Gab
es ein Vorsprechen?”
„Ja”, antwortete die Schauspielerin.
Dolores zwischen Lorenzo Lamas und Billy Moses
während der Dreharbeiten zu Folge 11.

„Waren viele Mitstreiterinnen dort?”
„Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie viele”, sagte
Ms. Cantu und erläuterte, dass sie sich nicht an
die Namen der anderen Schauspielerinnen, die
auch versuchten, den Part zu bekommen, erinnerte.

Die richtige Schreibweise
„Sie wurden sowohl im Abspann von Falcon Crest als auch einigen anderen Serien, darunter auch Dallas, das ebenfalls von Lorimar produziert wurde, als ‚Delores Cantu’
aufgeführt. Es gibt allerdings auch andere Produktionen, die Sie als ‚Dolores’ gelistet
haben. Worin liegt der Grund für die unterschiedliche Schreibweise Ihres Vornamens?”,
wollte ich wissen.
„Manchmal schreiben die Gesellschaften die Namen der Leute falsch”, erklärte die
Schauspielerin. Ihr korrekter Vorname lautet Dolores; es war offenbar eine fehlerhafte
Schreibweise, die Lorimar Productions benutzte. Ms. Cantu erinnerte sich auch daran,
dass sie manchmal unter einem anderen Nachnamen aufgeführt wurde: „Ich hieß auch
Primo — das war, als ich verheiratet war.”

Ihr Ausstieg aus Falcon Crest
„Sie spielten Melissa nur in einer einzigen Folge. War es Ihre Entscheidung, zu gehen?”
„Nein”, sagte Ms. Cantu und bezog sich auf die Produzenten der Serie: „Sie entschieden,
dass sie jemand haben wollten, der schon bei mehr Projekten gearbeitet hatte als ich.”
„Haben Sie diese Entscheidung der Führungsspitze der
Serie je bedauert, vor allem wenn man bedenkt, wie
immens berühmt und beliebt Ana - Alicia wurde, die
Schauspielerin, die danach die Rolle verkörperte — von
einem Gaststar in Saison 1 stieg sie in die Riege der
Hauptdarsteller innerhalb nur weniger Episoden auf.”
„Ich arbeitete weiterhin und hatte eine viel längere Karriere als sie und viele andere aus dieser Serie”, antwortete Ms. Cantu. „Also so hart es zu jener Zeit auch war,
ich bin als Schauspielerin noch immer beschäftigt und
manage nun auch Nachwuchskünstler.
Ana - Alicia während des Drehs zu ihrer ersten Folge
am Set neben ihrem Wohnwagen (Episode 14).

„Haben Sie Ana - Alicia je getroffen und mit ihr über die Rolle gesprochen, die Sie beide
verkörperten?”, wollte ich neugierig wissen.
„Ja, ich habe sie getroffen. Aber nein, darüber haben wir nie gesprochen”, sagte Ms.
Cantu.

Die Entwicklung der Serienfigur Melissa
„In früheren Entwürfen des Drehbuchs zu Folge 11 bezeichnete die Autorin Kathleen
Hite die Rolle als ‚Melissa Renaldi’, ein vorläufiger Rollenname. Wissen Sie, warum das
Team der Autoren und Produzenten den Nachnamen in Agretti abänderte, kurz bevor
die Episode gedreht wurde?”
„Wenn ich mich recht erinnere, war das ihr Familienname”, sagte Ms. Cantu über den
Namen Agretti und machte deutlich, dass sie nichts über die früheren Ideen, die die
Autoren im Kopf hatten, wusste.

Ihr Interesse für Falcon Crest
„Haben Sie sich die Serie angesehen, bevor Sie als Gaststar auftraten?”, wollte ich wissen.
„Ja”, sagte sie.
„Und haben Sie sie auch verfolgt, nachdem Sie ausgestiegen waren?”
„Ich habe sie mir angesehen, fühlte mich aber schlecht, weil ich nicht mehr dabei war.
Aber ich machte mich daran, an anderen Dingen zu arbeiten.”

Die Zusammenarbeit mit der Besetzung und dem Produktionsstab
„Wer waren Ihre Lieblingskollegen unter den Schauspielern?”, wollte ich wissen.
„Lorenzo [Lamas], Jane [Wyman] und mein Serienvater”, sagte Ms. Cantu in angenehmer Erinnerung an Carlos Romero, der damals Carlo Agretti darstellte.
„Und wie sieht es mit Ihren Lieblingen im Produktionsteam aus?”
„Keine Ahnung mehr!”, sagte sie.
Sie erklärte auch, dass sie mit niemandem von der Besetzung oder dem Produktionsteam in Kontakt blieb.

Denkwürdige Momente in der Serie
„Was war der Augenblick, an den Sie sich am besten erinnern?”
„Am Set zu sein und das das Filmen an sich”, antwortete
sie.
„Haben Sie irgendwelche Erinnerungsstücke an die Sendung?”
„Nein”, sagte die Schauspielerin.
Dolores Cantu heute.

Aktuelle Projekte
„Als letztes, Ms. Cantu, würde ich gerne wissen, wie Ihre aktuellen Projekte aussehen.”
„Ich habe einen Werbespot für AAA in Texas und Kalifornien gedreht”, führte Ms. Cantu
aus. „Letztes Jahr hatte ich einen für Time Warner Cable und einige gedruckte Anzeigen. Ich bin auch die Eigentümerin von Candu Management. Ich vertrete Carlos Santos
für MTV Tr3́s, Yvette Gonzales - Nacer von der neuen Sendung Beatkinz. Für Nick Jr.
Nathan Carpenter aus der Kampagne U rock Disney, Arlene Santana — SITV; Sonita
Henry, die in Star Trek [Film aus 2009] spielt; Viviana Vigil, die Gastgeberin von LXTV.
Und andere.”
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