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Andrea Caroni

Der Senkrechtstarter
Mit Nationalrat Andrea Caroni hat Ausserrhoden
ein Aushängeschild in Bundesbern.

D
er in Grub AR aufge-
wachsene Andrea Caro-
ni sitzt seit 2011 für die
FDP im Nationalrat. Als
damals 31-Jähriger hat

er – ohne auf gewichtige politische
Tätigkeiten verweisen zu können –
namhafte Mitbewerber um den einzi-
gen Ausserrhoder Sitz hinter sich ge-
lassen, unter anderem den Finanz-
direktor. Er hat das absolute Mehr im
ersten Wahlgang erreicht und wurde
damit Nachfolger von Marianne Klei-
ner, ist also in grosse Fussstapfen ge-
treten. Marianne Kleiner hat ihn an
jenem Wahlsonntag im Oktober als
«mehr als würdigen Nachfolger» und
als «blitzgescheit, vielseitig und trotz-
dem bescheiden» gerühmt. Andrea
Caroni ist als Einzelkind in einer er-

folgreichen Unternehmerfamilie auf-
gewachsen; den Caronis gehörten
einst die FFA Flug- und Fahrzeug-
werke Altenrhein. Bis zur Wahl in den
Nationalrat hatte er schon eine er-
staunliche Karriere hingelegt: Stu-
dium in Zürich und Genf, Erwerb des
Ausserrhoder Anwaltspatents, Dok-
torarbeit und Nachdiplomstudium
an der Harvard-Universität in Boston.
Heute arbeitet er in einer der drei

grössten Anwaltskanzleien der Ost-
schweiz. Viel Aufsehen hat erregt, als
alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz An-
drea Caroni eine Stelle als persön-
licher Mitarbeiter anbot, die dieser
während dreier Jahre bis zum Rück-
tritt von Merz innehatte.

Hans-Rudolf Merz war auf den
dynamischen Newcomer aufmerk-
sam geworden, als dieser die Jungfrei-
sinnige Partei AR gründete. Als be-
geisterter Tennisspieler, Tänzer und
Musiker, genauer gesagt Schlagzeu-
ger, hat Andrea Caroni eine Bundes-
haus-Band gegründet, um mit Politi-
kern anderer Couleur einen gemein-
samen Takt und Harmonie zu finden.
Bereits hat er das nächste ambitio-
nierte Ziel im Visier: Er will National-
ratspräsident werden. (eg)

«Ein mehr als würdiger
Nachfolger, blitzgescheit,

vielseitig und
trotzdem bescheiden.»

Marianne Kleiner
alt Nationalrätin

Joël Luc Cachelin
Der Mensch-2.0-Prophet
«Ich lebe seit vielen Jahren als digita-
ler Mensch» schreibt Joël Luc Cache-
lin ironisch in einem preisgekrönten
Essay. Der HSG-Absolvent buchsta-
biert den Soziologie-Klassiker «Multi-
optionsgesellschaft» von Doktorvater
Peter Gross im digitalen Zeitalter
durch: Ich wähle (vor allem Konsum-
güter), also bin ich. Was Wirtschafts-
Realos freut, quittieren Kultursoziolo-
gen mit Melancholie. Auch Cachelin.
Denn der Optionen-Quantensprung
der schönen neuen Datenwelt ist die
Geburt des digitalen Ich. Es lädt sein
Hirn ins Internet, und «lebt» dort
nach dem Tod weiter: Das ist das
Mensch-2.0-Zeitalter. Cachelin ist
sein Diagnostiker. Der 32-Jährige ist
auch Unternehmer. In seiner St. Gal-
ler Wissensfabrik hat er Mandate von
Heilsarmee bis Credit Suisse. (kl)

Chiara Grimm
Auf der Erfolgswelle
weiterreiten
Mit elf Jahren gehörte Chiara Grimm
zum Nationalkader B von Swiss Ten-
nis. Ihr grosses Ziel kannte sie schon
damals. Sie will einst nicht nur Ten-
nisspielerin sein, sondern auch Wim-
bledon gewinnen. Heuer schnupper-
te die Schülerin zum ersten Mal Luft
auf berühmtem Boden. Nicht in
Wimbledon, dafür am Juniorentur-
nier von Roland Garros in Paris. Aber
die 16-Jährige scheiterte in der zwei-
ten Runde. Und doch war es «ein coo-
les Erlebnis». Sie ist um einen Erfah-
rungsschatz reicher. Mit Jil Teich-
mann holte sie an der U16-EM in
Moskau im Doppel Gold. Auch die
Teilnahme an der Team-EM krönte
sie mit Gold. Daheim ist sie nicht
minder erfolgreich. Mit dem TC See-
burg schaffte die Tägerwilerin den

Verbleib in der NLA. Sie bewältigt ein
grosses Pensum. Dieses meistert sie
nur allzu gern, um sich ihrem grossen
Ziel Stück für Stück zu nähern. (jh)

Jakob Gülünay
Ein Tanz auf vielen
Hochzeiten
Jakob Gülünay hat eine Affinität zum
Sport und fürs Unternehmertum. Seit
rund einem Jahr ist er Verwaltungsrat
der FC St.Gallen AG. Sein Traum war
stets, in der Region eine Fussballhalle
zu bauen. Das liess sich aber nicht
umsetzen, stattdessen
realisiert eine seiner
Firmen, die Jawin
Swiss AG, Mini-Spiel-
felder. Ein Projekt von
«Jawin» sind Genera-
tionenspielplätze mit
Spielgeräten, Spielfel-
dern und Outdoor-Fit-
nessgeräten. Die Firma ist Partner von
«Cool-and-clean», einem Qualitäts-
label von Swiss Olympic. «Ideen kom-
men mir meist, wenn ich in Bewegung
bin, körperlich und mental», sagt der

Urnäscher. Gespräche inspirieren ihn,
er mag es, quer zu denken. «Im über-
tragenen Sinn mache ich oft den Kopf-
stand, um Dinge aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten.» Stillstand
ist nichts für den dreifachen Vater. Er

ist visionär und scheut
das Risiko nicht – Ei-
genschaften, die seine
«Tellerwäscherkarrie-
re» begünstigten. Mit
dem Bruder hatte er
einst eine Firma im
Telekommunikations-
bereich lanciert, die

von «mobilezone» übernommen wur-
de. Nach Weiterbildungen bietet er in
einem weiteren Unternehmen Busi-
ness-Coaching und mentales Coa-
ching im Sport an. (mc)

Livia Dornbierer
Auf Zehenspitzen zur Primaballerina
Livia Dornbierer aus Rorschacher-
berg tanzt seit bald neun Jahren Bal-
lett. Obwohl sie erst zwölfjährig ist,
hat sie bereits beachtliche Erfolge
vorzuweisen. Diesen Sommer hat sie
beim Deutschen Jugendtanzpreis in
Augsburg die Silbermedaille in ihrer
Kategorie gewonnen. Der zweite Platz
ist Livias erste internationale Aus-
zeichnung und bestätigt sie in ihrem
Berufswunsch: «Ich will professionel-
le Ballerina werden.» Sie weiss, dass
sie sich damit keinen einfachen Weg
aussucht. «Ballett ist anstrengend. Ich

bin nach dem Training immer ganz
kaputt», sagt die Schülerin schmun-
zelnd, fügt aber sofort an: «Aber es
lohnt sich. Tanzen macht mir einfach
Spass.» Sie trainiert mehrmals pro
Woche in der Rorschacher Tanzschu-
le Danceloft. Mit der Jugendtanz-
gruppe ihrer Schule schaffte sie es
Anfang Jahr sogar ins Schweizer
Fernsehen. Die Mädchen wurden von
einem TV-Scout ans Casting für «Die
grössten Schweizer Talente» eingela-
den und stiessen mit ihren sorgfältig
einstudierten Choreographien bis in
den Halbfinal vor. «Das war eine tolle
Erfahrung.» Zurzeit probt Livia für die
Weihnachtsaufführung ihrer Schule.
Ihr Ziel ist klar: Immer besser werden,
damit sie in vier Jahren in Basel eine
Tanzausbildung beginnen kann. (cot)

«Ich bin nach dem
Training kaputt. Aber es
lohnt sich; Tanzen macht

mir einfach Spass.»
Livia Dornbierer
Balletttänzerin


