
Kinofilm „Seht mich verschwinden“ 
Sondervorführung im Essener „Filmstudio Glückauf“ am 04.07.2015, 17.30 Uhr  

und anschließende Podiumsdiskussion mit Uta Bammel und Laura Pape   

Der Film „Seht mich verschwinden“ erzählt die Geschichte von Isabelle Caro, die im Jahr 
2007 für Aufsehen sorgte, als sie sich nackt mit nur 32 Kilo Körpergewicht für die "No-Anor-
exia“-Kampagne des italienischen Modelabels „Nolita“ von Starfotograf Oliviero Toscani 
abbilden ließ.  
Die Weltpresse war fasziniert vom selbstzerstörerischen Exhibitionismus der Bilder, die sich 
in Windeseile auf diversen Plattformen und in anderen Medien verbreiteten. Gleichzeitig 
stieß die Kampagne auf harte Kritik – auch aus Angst, die Bilder könnten, anstatt abzu-
schrecken, jungen Frauen als Inspiration dienen. So wurden die Poster nach wenigen Tagen 
wieder von den Plakatwänden der Mailänder Modemesse entfernt – nicht aber aus dem 
Netz oder den Köpfen. Was bleibt, ist Isabelles Erkenntnis über die Macht ihrer Zerbrech-
lichkeit. Sie wird immer besser darin, die Medien für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.  

Suche nach Identität  

Die Regisseurin Kiki Allgeier begleitet Isabelle Caro unter anderem während ihrer Jurytä-
tigkeit bei  “Top Model France“, beim Verfassen und Veröffentlichen ihrer Autobiografie 
und anderen Versuchen, verstanden zu werden. Wir tauchen in verschiedene Phasen ihres 
Lebens ein, die sich nach und nach zu einem kaleidoskopartigen Bild von Isabelles Welt zu-
sammensetzen. Nach ihrem Tod 2010 kommen unterschiedliche Versionen ihrer Geschichte 
zum Vorschein,  die erkennen lassen, dass Isabelles Leben mitnichten das traurige Märchen 
war, das sie den Medien erzählte.  

Der Film begibt sich auf die Spurensuche nach dem Menschen Isabelle Caro. Die Regisseurin 
Kiki Allgeier fragt sich, was Isabelle Caro von der Gesellschaft wollte, was sie ihr gegeben 
hat und warum. Was war ihr Lebenstraum und was hat sie getrieben, ihn so hartnäckig er-
füllen zu wollen? Und inwiefern lassen sich daraus Parallelen zu unserem eigenen Leben 
ziehen. 

Podiumsdiskussion  

Magersucht und Identität – um dieses Begriffspaar wird es auch in einer Podiumsdiskussion 
gehen, die am 04. Juli im Anschluss an den Film im Essener „Filmstudio Glückauf“ (Rütten-
scheider Straße 2) stattfindet. Uta Bammel, Ernährungscoach und Therapeutin für Essstö-
rungen aus Essen und Laura Pape, die über ihre eigene Überwindung der Magersucht das 
Buch „Lebenshungrig“ schrieb, möchten mit dem Publikum über den Film diskutieren und 
stehen auch für persönliche Fragen zur Verfügung.   

Hinweise an die Redaktion:  

Kontakt für Rückfragen 
WelCom – Emrich Welsing / (02054) 873575 / gesundheit@welsing-communication.-

de 

Interviewanfragen:  
 Gerne steht Ihnen Uta Bammel für ein redaktionelles Interview zur Verfügung 

  


