
Altes Wissen für eine neue Beratung 

Beitrag von Heiner Dübi, Inhaber der CARDUN AG, Begründer der Spiralrhetorik™ Beratung & 

Coaching & Supervision, Winterthur 

Liebe Besucherin, lieber Besucher 

Sie lesen die Zusammenfassung der ehemaligen Websites www.cardun.ch und www.cardellino.ch. 

Dieser Themenbereich mit 25-jähriger Erfahrung ist neu in www.spiralrhetorik.com integriert. Das 

Skript ist auch als pdf zum Download eingefügt. Sie befinden sich bereits auf der neuen 

Beratungswebsite der CARDUN AG. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

Cardellino™ (eine Marke der CARDUN AG) 

Der Traum einer Bewegung steckt hinter einer Pantomime. Dieser Traum erfüllt sich auch im 

Unternehmensalltag. Der Slogan der „alten“ CARDUN AG „wir bringen Bewegung in die 

Kommunikation“ begleitete die gesamte Unternehmensentwicklung dieser Beratungsfirma mit Sitz 

in Winterthur.  

Cardellino ist mein Name, wenn ich Rhetorik in Events pantomimisch zeige.  

Neu laute der Slogan auf der Visitenkarte der Spiralrhetorik™ „wir wenden das Blatt“. Hinter jeder 

Rhetorik steckt eine Pantomime. Wenn sie erweckt wird, weckt sie auch die anderen Menschen aus 

dem Dornröschenschlaf vermeintlicher Kommunikation. In unseren Events zeigen wir, wie im 

Arbeitsalltag Räume gefühlt werden können, um zu argumentieren und dass Führen nichts anderes 

heisst als zu atmen. Damit kann man Berge versetzen – oder „das Blatt wenden“.  

A: Zur Geschichte Cardellinos 

Dass hinter jeder Kommunikation eine Pantomime steckt, merkte ich beim Übersetzen hebräischer 

und griechischer Texte in die deutsche Sprache. Die Sprache lebt von allen Präpositionen und 

Verben, die Räume füllen, um sie zu verstehen. Wer also räumlich kommunizieren kann, wird auch 

ohne Worte verstanden. Umso heller und klarer sind die Sätze, die aus dieser Pantomime singen. 

Eine Pantomime ist wie ein singender Schädel. Der singende Schädel fühlt, was andere nicht sehen. 

Nimmt der Körper diese Gefühle auf und übersetzt sie in Bewegung, wird der singende Schädel 

plötzlich sichtbar, und Menschen verstehen aus dieser Rhetorik, wovon sie unmittelbar vorher noch 

keine Ahnung hatten. Nichtwissen (Unwissenheit) ist der Ursprung von Missverständnissen. Wenn 

es uns Menschen gelingt, beim Sprechen Wissen zu erhellen, werden wir plötzlich neu verstanden. Es 

ist die Absicht von Spiralrhetorik™, dieses Wissen an die Unternehmen weiterzugeben. 

B: Vom Theater zu den Firmenevents 

Früher spielte ich auf Bühnen grosse Meister wie Friedrich Glauser, Vincent van Gogh oder Franz 

Kafka. Ich spielte mit Esel Benjamin auf der Bühne und in der Manege Tierkommunikation. Dieses 

„alte Wissen“ setze ich nun in die Akquisition von Unternehmen, die entdecken, dass 

Kommunikation alter Schule, wie sie heute an Fachhochschulen noch gelehrt und gelernt wird, in der 

Zukunft Langeweile erzeugt. Spiralrhetorik™ integriert Räume und Sprache in die 

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, um entscheiden und erkennen in der in der 

Organisations- und Personalführung zu differenzieren und sichtbar zu machen. Dreimal jährlich 

werden dazu Events angeboten.  



C: Wir wenden das Blatt 

Eine Pantomime besteht aus Geist und Körper. Mit dem Wissen um Spiralrhetorik™, das aus dem 

singenden Schädel der Pantomime kommt, ermöglichen wir Menschen im Lebensalltag, 

Führungskräften und Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Verantwortlichen aus der Lethargie alter 

Schule herauszukommen und ihre Organisationskultur, die ganz eng mit ihrer Gesundheit 

zusammenhängt, neu zu denken und zu erleben. Unsere Events sind Einladungen an alle, in ihren 

Organisationen neue Voraussetzungen schaffen, um über hohe Qualität im Verdrängungsmarkt zu 

bestehen und im Lebensprozess gesund zu bleiben und Irrtümer der Unternehmens- und 

Lebensführung zu lösen. Alles ist machbar, wenn die Voraussetzungen stimmen. Diese kann man 

ändern! 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und besuchen Sie unsere Website www.spiralrhetorik.com 


