
    In der von Vox präsentierten Serie „Milk & Honey“ spielte der gebürtige  
   Delmenhorster Nils Dörgeloh einen Escort-Boy in der brandenburgischen  
   Provinz. Die zehn Folgen währende Eigenproduktion des Privatsenders endete  
   im Dezember. Ab dem 10. Januar (seit dem 27. Dezember in der  
   ARD-Mediathek) ist der 39-Jährige zudem in der neuen Mini-Serie  
   „Labaule & Erben“ zu sehen. 

ganzen Reihe von unterschiedlichen 
Prüfungen und Herausforderungen 
konfrontiert wird“, sagt Dörgeloh im 
Vox-Interview. „Milk & Honey“ sei eine 
Liebeserklärung an das Leben. 

 Milk & Honey:   
 durchwachsene Quoten 
Doch diese Liebeserklärung wurde zu-
mindest vom Fernsehpublikum nicht 
allzu leidenschaftlich erwidert. Zwar 
startete die Serie in puncto Quote viel-
versprechend, endete jedoch eher ent-
täuschend. Die letzten Folgen wurden 
als Doppelfolgen gesendet. Hatten die 
ersten beiden Folgen noch 8,6 und 9,9 
Prozent der Zielgruppe zwischen 14 
und 59 Jahren  erreicht, waren es am 
Ende nur noch 4,5 Prozent und lag da-
mit sogar unter dem Schnitt des Sen-
ders. Wer sich „Milk & Honey“ mal an-
schauen und Nils Dörgeloh als Michi 
sehen will: Ab dem 18. Januar gibt es die 
Serie als DVD und Blu-Ray.

 Bereits mehrere TV- und Kinorollen 
Es war übrigens nicht die erste Fernseh-
rolle für den gebürtigen Delmenhorster 
Dörgeloh, der inzwischen in Berlin lebt. 
In der ProSieben-Comedy-Serie „Jerks“ 
mit Christian Ulmen und Fahri Yardim 
wurde der 39-Jährige 2017 einem brei-
ten Publikum bekannt. Auch im Tatort 
„Die dunkle Zeit“ im Jahr 2017 sowie 
im Bremer Tatort „Im toten Winkel“ im 
März 2018 war er unter anderem be-
reits zu sehen. Auch in Kinofilmen hat 
Dörgeloh bereits mitgespielt, 2014 un-
ter anderem in Frieder Wittichs Verfil-
mung von Benedict Wells’ Erfolgsroman 
„Becks letzter Sommer“. Dort spielte er 

der Zweitgeborene, Wolfram, in der 
Erbfolge nach. Der Lebemann hat al-
lerdings keinen blassen Schimmer vom 
Geschäft. Aufgeben und den Laden an 
die Konkurrenz vom Boulevard ver-
kaufen will er aber auch nicht. Zu al-
lem Überfluss spinnt seine missgüns-
tige Mutter noch allerhand Intrigen 
gegen ihn. Nils Dörgeloh spielt darin 
den Hausangestellten Bernd, der sich 
der reichen Labaule-Tochter Constan-
ze annähert. Wer nicht so lange warten 
will, bis „Labaule“ im TV ausgestrahlt 
wird: Seit dem 27. Dezember ist die 
Mini-Serie auch in der ARD-
Mediathek zu finden. 

an der Seite von Christian Ulmen. Für 
seine Schauspielausbildung besuch-
te er die Schule für Schauspiel Ham-
burg und das William Esper Studio New 
York. Darüber hinaus absolvierte er 
eine klassische Schauspielausbildung 
am Michael Tschechow Studio Berlin 
und nahm Schauspielunterricht in Los 
Angeles.  

 Labaule: Mini-Serie mit 6 Folgen 
Das Ende von „Milk & Honey“ bedeu-
tet allerdings nicht, dass Nils Dörge-
loh bald nicht mehr im Fernsehen zu 
sehen ist. Ab dem 10. Januar, 22 Uhr, 
tritt Dörgeloh wöchentlich im SWR auf, 
dann startet „Labaule & Erben“, eine 6 
Folgen andauernde Mini-Serie, nach 
einer Idee von Harald Schmidt.  Darin 
geht es um das Zeitungsimperium der 
Familie Labaule (sprich Labóhl). Als 
der Familienpatriarch und dessen äl-
tester Sohn plötzlich versterben, rückt 

Nils

 D ie Frage, was die Serie „Milk 
& Honey“ ausmacht, in der 
drei Freunde aus Geldnot in 

der brandenburgischen Provinz einen 
Escort-Service eröffnen, beantwortete 
Nils Dörgeloh wie folgt: „Die Serie passt 
in keine Schublade und lässt sich mit 
nichts vergleichen. Das Interessante an 
dem Format ist, dass die klassischen 
Rollenbilder vertauscht sind und hier 
die Männer zum Objekt der Begierde 
werden. Und in unserem Falle sind die 
Männer keine abgeklärten Vollprofis, 
sondern ganz einfache und unbedarfte 
Jungs vom Dorf.“ Dörgeloh spielte die 
Rolle des Michi, eines Familienvaters, 
der die Idee des Escort-Services zwar 
für Quatsch hält, sich aber trotzdem 
dazu überreden lässt. Schnell stellt sich 
nicht nur für ihn heraus: Was sich erst 
mal wie ein Männertraum darstellt, ist 
in Wahrheit ganz anders. „Die Arbeit als 
Escort ist nicht das ersehnte Schlaraf-
fenland, sondern erst der Beginn einer 
‚Heldenreise‘, wo jede Figur mit einer 

zwischen Escort & 
 Verlagsdynastie 

Dörgeloh

DELMENHORSTER SCHAUSPIELER DERZEIT REGELMÄSSIG IM TV 
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 In der Rolle eines Escort-  
 Boys war Nils Dörgeloh bei  

 Vox zu sehen. 

 In der ARD-Mediathek ist  
 die neue Mini-Serie mit Nils  
 Dörgeloh bereits abrufbar. 

 Szene aus „Labaule“: Hat Bernd (Nils  
 Dörgeloh) Chancen bei der reichen  

 Tochter Constanze Labaule? 
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 Ab dem 10. Januar ist die  
 Mini-Serie „Labaule“ mit Nils  

 Dörgeloh im TV zu sehen. 


