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Thomas J. Pucher stellte Sarah Douglas, die 1983 bis 
1985 die Rolle der Pamela Lynch spielte, Fragen über 
ihre Zeit bei Falcon Crest. 
Die Fragen sind linksbündig dünn, Sarah Douglas‘ Ant-
worten rechtsbündig fett gedruckt (Übersetzung). 
 
 

Sarah Douglas in der Rolle 
der Pamela Lynch (3. Saison). 

 
 
 
Sarah, wie gefiel es Ihnen, Pamela zu spielen? 

Um auf Ihre Frage zu antworten, kann ich Ihnen nur sagen, dass es mir un-
wahrscheinlich gut gefallen hat, Pamela zu spielen, obwohl ich finde, dass sie 

[die Produzenten] in meiner zweiten Spielzeit ein wenig aus den Augen verloren, 
was sie mit mir vorhatten. Sie wussten einfach nicht, was sie mit Pamela Lynch 

anstellen sollten, nachdem feststand, dass die Zuschauer den Handlungs-
strang mit dem Kartell nicht mochten. 

 
Stehen Sie noch zu jemand vom Set in Kontakt? Mit wem arbeiteten Sie am liebsten? 

Ich stehe immer noch mit Bob Foxworth in Kontakt und freue mich über seine 
Freundschaft und seine Ratschläge in all den Jahren. Susan Sullivan ist auch 

eine Person, die ich sehr gern habe, obwohl ich im Augenblick keinen Kontakt 
zu ihr mehr habe. Lorenzo war auch einer meiner Lieblinge.  

 
Wie gefiel es Ihnen, im Napa Valley zu drehen? 

Ich hatte so großes Glück, im Napa Valley drehen zu dürfen. Das ist gut und 
gerne eine der reizvollsten Gegenden, in denen ich in Amerika gewesen bin.  

 
Haben Sie die Serie noch verfolgt, nachdem Sie ausgestiegen sind? Was sagen Sie da-
zu, dass sich Pamela in der 5. Saison einer kosmetischen Operation unterzog und von 
Martine Beswicke verkörpert wurde? 

Ich habe mir die Sendung nicht angesehen, nachdem 
ich sie verlassen hatte. Die Einstellung, die die Produ-
zenten meinem Vorhaben, zu anderen Projekten über-

zugehen, entgegenbrachten, hat mich sehr enttäuscht, 
insbesondere weil meine Rolle so wenig zu tun hatte... 

Sie machten es mir sehr schwer, und ich wollte nicht 
wissen, was mit meiner Figur passierte... 

 
 
Sarah Douglas als Pamela (4. Saison). 
 
 



 
War es Ihre Entscheidung, die Serie am Ende der 4. Staffel zu 
verlassen? 
Ich habe mich entschieden, die Serie zu verlassen,  weil 

ich erstens keinen Vertrag [mehr] hatte und zweitens 
meine Rolle keine charakterliche Tiefe aufwies und of-

fenbar nirgends hinführte.  
 

 
Sarah Douglas als Pamela mit David Selby in der Rolle 
des Richard Channing bei der Champagnerparty (4. Saison). 

 
 
Wie ist Ihre Einstellung gegenüber den dramatischen Veränderungen, die Lorimar und 
Falcon Crest während Saison 8 und 9 erfahren haben? 
Ich liebte die Anfangszeiten von Lorimar und war traurig darüber, die Verände-

rung zu sehen, obwohl es für mich besser war, weil neue Gesichter auch be-
deuteten, dass man alte Streitigkeiten vergessen konnte. 

 
 
 

Sarah Douglas und David Selby 
als Pamela und Richard (4. Saison). 

 
 
 
Sarah Douglas heute. 

 
 

Vielen Dank für Ihre Hilfe. 
Ich muss jetzt packen, weil ich nach Spanien und an-

schließend für einige Monate nach England reisen wer-
de. Ich hoffe sehr, dass ich die Gelegenheit bekomme, 

in naher Zukunft Deutschland zu besuchen und hof-
fentlich einige Falcon Crest - Fans zu treffen. Ich bin so 

dankbar für die vielen Briefe, die ich immer noch aus 
Deutschland erhalte. Danken Sie bitte allen! 
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