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[28.12.2010]
Eupener Kammerabgeordnete ließ sich von Zeitung »La Meuse« neuen Look verpassen

Kattrin Jadin 2.0
Von Boris Cremer

Die Vervierser Tageszeitung »La Meuse« versüßt
ihren Lesern die letzten Tages des Jahres 2010,
indem sie fünf »Promis« aus der Region einen
neuen Look verpasst. Den Anfang machte in der
Montagausgabe die Eupener Kammerabgeordnete
und PFF-Präsidentin Kattrin Jadin.
Ein Team bestehend aus einer Frisörin, einer Visagistin, einer
Mode-Beraterin und einem Fotografen hat einen Vormittag lang
am Styling von Kattrin Jadin gefeilt, und dabei ist eine Reihe
von Fotos herausgekommen, die »La Meuse« am Montag
teilweise auf ihrer Titelseite und im Innenteil des Blattes
veröffentlichte. Der eine oder andere Leser dürfte zwei oder gar
drei Mal hingeschaut haben, denn die 30-jährige Politikerin ist
auf den Aufnahmen kaum wiederzuerkennen.

Kattrin Jadin und ihr neuer Look
dominierten am Montag die Titelseite
der Vervierser Ausgabe von »La
Meuse«.

Abwechslung
»Kattrin Jadin, glamourös und feminin« prangt als
Balkenüberschrift über dem Bild auf Seite 1, das die Eupenerin
in einem blaugrünen Cocktail-Kleid zeigt, lasziv auf einem
knallroten Ledersessel sitzend, in »gewagter Pose«, wie der
BRF meinte. Die für gewöhnlich glatten Haare gewellt, in der
rechten Hand ein farblich abgestimmter Handschuh, und neben
dem Sessel eine offene Champagner-Flasche: So präsentiert
sich die »neue« PFF-Präsidentin, sozusagen Kattrin Jadin 2.0.
Gewellte Haare, knallroter Lippenstift,
Sie selber äußerte sich im Interview mit »La Meuse« sehr
dunkelblaues Outfit, barfuß: So
präsentierte sich Kattrin Jadin beim
zufrieden mit dem Ergebnis. Es habe ihr Spaß gemacht, sich
Foto-Shooting von »La Meuse«.
von professionellen Stylisten beraten zu lassen. Das Shooting
sei eine willkommene Abwechslung zum politischen Alltag
gewesen, klang es aus Jadins Mund, den ein rubinroter Lippenstift auf den Fotos besonders hervorhebt.
Auch die Zeitung ist offensichtlich mit dem Endprodukt zufrieden. Zwar wiederholen sich in der
Überschrift auf Seite 7 die bereits auf der Titelseite vergebenen Attribute »glamourös« und »feminin«,
aber im Text geizt »La Meuse« nicht mit Lob für das Verlegenheitsmodel: »Motiviert und lebhaft hat sie
sich vor der Linse glanzvoll präsentiert.« Jadin selber ist nach dieser ungewohnten Erfahrung nicht
minder enthusiastisch: »Ich habe es genossen. Die Veränderung ist verblüffend, und ich fühle mich
dadurch noch weiblicher«, meinte die Politikerin, die sich selber als »Jeans-und-Turnschuh-Typ«
bezeichnet. Übrigens: Heute werden in »La Meuse« Fotos von Dominique Monami gezeigt. Die
ehemalige Profi-Tennisspielerin ließ sich ebenfalls auf Wunsch der Vervierser Tageszeitung eine
optischen Frischzellenkur verpassen.
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