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Enttäuscht vom Affen,  
schuf Gott den Menschen.  

Danach verzichtete er  
auf weitere Experimente. 

 

Mark Twain 
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Versuche niemals  
jemanden so zu machen,  

wie du selbst bist.  
Du solltest wissen,  

dass einer von deiner Sorte 
genug ist. 

 

Ralph Waldo Emerson 
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Geleitwort 

ie einfach könnte doch das Leben sein, wenn jeder 
Mensch so »ticken« würde, wie wir das erwarten. Nur 
schöne Überraschungen, 100 % gelungene Kommunika-

tion, permanente Harmonie im Miteinander zu Hause und im 
Berufsalltag. Das Leben wäre dann einfach, allerdings auch einfach 
langweilig. Denn genau die Vielfalt und Diversität von uns Men-
schen macht unsere Gesellschaft spannender, bunter und auf jeden 
Fall reicher. 

Wenn wir jedoch genau dieser Vielfalt im Alltag begegnen, kommt 
es häufig zu Überraschungen oder Stress kommt auf, weil zum Bei-
spiel die Mitarbeiterin, der Kollege, die Kundin oder der 
Geschäftspartner nicht so reagieren, wie wir das erwartet haben. 
Missverständnisse kosten uns Zeit (als Unternehmen oft auch Geld)  
und rauben uns Energie.  

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie mit Ihren völlig andersdenken-
den Mitmenschen oder vermeintlich schwierigen Menschen ganz 
entspannt und mit viel Leichtigkeit umgehen können, dann ist das 
vorliegende Buch genau das richtige für Sie. 

Claudia Hupprich lädt Sie in diesem Buch zu einem spannenden 
und humorvollen Ausflug in den Organisationszoo ein. Dort gibt es 
jede Menge illustre Bewohner zu bestaunen: Vom Meeting-Gorilla 
über das Panik-Kaninchen bis hin zum Krawall-Wildschwein.  

Nach der Lektüre dieses Buchs werden Sie solche »Zoobewohner« 
in Ihrem Umfeld nicht nur erkennen, sondern in der Zukunft auch 
gelassen mit den verblüffenden Verhaltensweisen dieser Tierchen 
umgehen können. Viel Spaß beim Lesen! 

Ihre Conny Gärtner 

Unternehmerin, Netzwerk-Profi und Repräsentantin des BVMW 
(Bundesverband mittelständische Wirtschaft)  

W 
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Einführung 

ennen Sie das? Sie sitzen in einer Besprechung und es läuft 
gefühlt genauso wie unzählige Male vorher. Eigentlich ken-
nen Sie schon längst das Skript. Die Diskussion geht hin und 

her ohne erkennbare Fortschritte. Die Effizienz ist im Keller, man 
dreht sich wieder im Kreis. Man wird nach 60 Minuten maximal ei-
nen Minimal-Konsens haben. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass 
ein neues Meeting anberaumt wird.  

Was bei genauem Hinschauen überrascht ist, dass ohne Absprache, 
aber scheinbar doch orchestriert, alle Beteiligten sich nach einem 
imaginären Drehbuch richten. Die Rollen sind klar verteilt: der Viel-
redner, die Skeptikerin, der Ängstliche, die Anklägerin, der Clown, 
die Lästerbacke. Die Liste an möglichen Besetzungsalternativen in 
solchen Meetings erscheint endlos. 

Und die vorhersagbaren Reaktionen und eingenommenen Rollen 
der Kolleginnen und Kollegen beschränken sich nicht nur auf das 
Verhalten in unzähligen Meetings, sondern sind auch im generellen 
organisatorischen Alltag allzu präsent.  

Da ist das Gespräch in der Kaffeeküche oder der Small Talk im Auf-
zug, der einen gefühlt die Augen rollen lässt. Gleiches gilt für die 
wiederkehrende Auseinandersetzung mit dem Kollegen aus der 
Nachbarabteilung. Manches Mal möchte man den Kopf aufgrund 
der jeweiligen Situation schütteln, ein anderes Mal werden die eige-
nen Werte buchstäblich in den Grundfesten erschüttert. 

In Coachings höre ich oft Sätze wie zum Beispiel: »Der Job wäre in 
Ordnung, wenn da nicht immer die nervigen Kollegen wären: Dau-
ernörgler, Machtmenschen, Schaumschläger, Intriganten & Co.« 

Dies sind Aussagen von Menschen, die eigentlich immer gerne zur 
Arbeit gegangen sind. Individuen, die etwas bewegen möchten und 
dann auf andere Mitmenschen treffen, die ihnen den Arbeitsalltag 
schwermachen. Kollegen, die einen tagtäglich frustrieren, deren 

K 
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Handeln man nicht nachvollziehen kann. Kolleginnen, mit denen es 
immer wieder zu teils sinnfreien Machtkämpfen kommt. Menschen, 
deren Verhalten für jede Menge Frust sorgt oder deren Jammertira-
den man kaum noch erträgt. 

Wenn solche Mitmenschen Ihnen den buchstäblich letzten Nerv rau-
ben, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. 

Denn Sie werden eine völlig neue Perspektive auf dieses manchmal 
arg schräge Verhalten von Kolleginnen und Kollegen kennenlernen.  

Ein neuer Blickwinkel mit einem Augenzwinkern, mit der richtigen 
Dosis Humor, damit Sie in Zukunft das schräge Verhalten anderer 
gelassen nehmen und angemessen reagieren können. Egal ob im Be-
sprechungsraum, in der Online-Konferenz oder in der Kaffeeküche.  

Darüber hinaus hält das Buch für Sie einen Blick hinter die Kulissen 
bereit, indem es das manchmal kaum nachvollziehbare Verhalten 
anderer Menschen erklärt. 

Es zeigt Ihnen, warum Menschen im organisatorischen Alltag so un-
terschiedlich sind, was sie antreibt und was nicht, und vor allem wie 
Sie in der Zukunft einfacher mit Ihren Mitmenschen im organisato-
rischen Kontext klarkommen können. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und auch jede Menge 
Spaß und Aha-Momente bei der Umsetzung.  

Und ich bin mir sicher, dass Sie Ihr berufliches Umfeld nach dem 
Lesen dieses Buchs in einem ganz anderen Licht sehen werden. 

Ihre Claudia Hupprich  
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P.S. Noch zwei Gedanken zum Schluss dieses Einführungskapitels. 

Wenn man ein Buch schreibt, ist eine der obersten Maxime natürlich 
auch die Lesbarkeit. Aus diesem Grund verwende ich oft die männ-
liche Form eines Begriffs, da mich selbst als Leserin oft 
Formulierungen wie »Managerinnen und Manager« oder »Teamlei-
terinnen und Teamleiter« oder »gegenderte« Ausdrücke vom Inhalt 
tendenziell eher ablenken. Das ist natürlich reine Geschmackssache. 

Wenn Sie also zum Beispiel »der Manager«, »der Teamleiter« oder 
»der Unternehmer« lesen, sind selbstverständlich damit auch immer 
Managerinnen, Teamleiterinnen oder Unternehmerinnen gemeint. 

Und Sie werden in diesem Buch verschiedene Protagonisten ken-
nenlernen, die immer wieder in unterschiedlichen Situationen aus 
dem Organisationsalltag auftauchen.  

Alle Namen und die jeweils beschriebenen Situationen sind selbst-
verständlich frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen 
wäre rein zufällig.  

Aber eben typisch für den Alltag im Organisationszoo.  
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Wenn die Sonne  
der Kultur niedrig steht, 

werfen selbst Zwerge  
einen Schatten. 

 

Karl Kraus 
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Kapitel 2 – Willkommen im Organisationszoo 

s gibt jede Menge Tiere in der bunten Vielfalt eines Organisa-
tionszoos10. Kleine und große, harmlose und gefährliche. 
Zoobewohner, deren Verhalten teils überraschend, erhei-

ternd, beängstigend, beeindruckend oder abschreckend anmutet. 

Manche der Bewohner haben scharfe Zähne und greifen tendenziell 
aus dem Hinterhalt an, andere wiederum sind Fluchttiere, die – so 
schnell kann man oftmals gar nicht schauen – bei der geringsten Ge-
fahr sich in ihrer Höhle verkriechen. Zack, weg ist es. 

Es gibt die flauschigen Gesellen, die nur auf den ersten Blick niedlich 
sind und es gibt die eher stacheligen Mitglieder, deren Aussehen 
und Auftreten furchteinflößend sind, aber deren Giftigkeit gemes-
sen an dem der anderen weit unter dem Durchschnitt liegt. 

Lassen Sie sich überraschen, welche der nachfolgend beschriebenen 
Bewohner Sie aus Ihrer eigenen Organisation kennen.  

Und vielleicht erkennen Sie ja sogar sich in einem der Bewohner? 
Möglich ist alles, man weiß ja nie. 

Die nachfolgende Liste ist selbstverständlich nicht als vollständig 
anzusehen, sondern es werden von Organisationszoologen immer 
wieder neue Spezies entdeckt. Treten Sie daher ein in den Organisa-
tionszoo und lassen Sie sich überraschen, welche Tiere Sie dort 
erwarten. 

Übrigens sind die hier aufgeführten Tiere rein metaphorisch zu be-
trachten. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind 
natürlich rein zufällig. 
  

                                                      
10 Selbstverständlich sind die in diesem Kapitel beschriebenen Tiere ge-
schlechtsneutral zu verstehen, d.h. ein Meeting-Gorilla kann in seiner 
männlichen Form genauso wie als Gorilla-Dame in Erscheinung auftreten. 
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Der Meeting-Gorilla 

Motto  

Ich bin der King-Kong in der Besprechung! 

Erkennungsmerkmale 

Engagiert am Thema dran, will die Dinge voranbringen, hat jedoch 
jede Menge Pelz im Ohr, wenn es darum geht, die Meinung anderer 
Menschen wahrzunehmen. 

Beschreibung  

Der Meeting-Gorilla ist in Meetings weder zu übersehen, noch zu 
überhören. Er wählt seinen Platz so, dass er mittendrin ist und so 
agiert er dann auch. Sehr engagiert, oftmals auch hochgradig emoti-
onal. Wenn es um die Frage geht, wer als Erster am Flipchart ist, 
dann gewinnt er den ersten Preis. Mit einem lockeren »Darf ich?« 
nimmt er dem eigentlichen Organisator des Meetings den Stift aus 
der Hand und bringt seine Gedanken mit ein paar energischen Stri-
chen und Worten auf das Papier. Der Meeting-Gorilla liebt es 
nämlich vor dem Flipchart oder dem Whiteboard zu stehen, um dem 
Kollegenkreis die Welt aus seiner Gorilla-Perspektive zu erklären.  

Es soll übrigens schon Fälle gegeben haben, in denen er das Note-
book des jeweiligen Vortragenden vom Beamer ausstöpselte, um 
seinen eigenen Laptop anzuschließen. »Ich erkläre Ihnen das mal 
gerne…« oder »So wird das nicht funktionieren …« sind häufig ge-
hörte Satzanfänge.  

Gerne wird von ihm auch gelegentlich die Agenda der Besprechung 
oder der Sinn und Zweck des Meetings in seiner Gesamtheit infrage 
gestellt.  

Wenn der Organisator der Besprechung nicht aufpasst, droht Ge-
fahr, dass der Gorilla das Meeting für sich und sein Ansinnen 
vollständig kapert. Andere haben dann das Nachsehen. Denn der 
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Meeting-Gorilla ist mit so viel Kraft und Autorität im Raum unter-
wegs, dass für andere Sichtweisen kaum noch Platz bleibt.  

Während sich einige Teilnehmer nicht trauen, etwas Gegenteiliges 
zu sagen, geben andere frustriert auf, weil sie den Eindruck erhalten, 
sowieso keine Chance für den eigenen Auftritt zu erhalten.  

Dass der Gorilla mit seinem Verhalten regelmäßig Menschen in 
Meetings quasi buchstäblich »überfährt« und den vorhandenen 
Raum für sich vollständig in Anspruch nimmt, ist ihm oft gar nicht 
bewusst. Denn in Wirklichkeit basiert sein Handeln auf der positi-
ven Absicht, Themen nach vorne zu bringen.  

Etwas zu bewegen. Fakten zu schaffen.  

Und wenn andere sich nicht an der jeweiligen Diskussion beteiligen, 
ist das in seiner Wahrnehmung nicht sein Problem. Da hat ja jeder 
der Anwesenden die gleiche Chance. Eine Sichtweise, die die ande-
ren nicht unbedingt immer teilen. 

Spannend wird es, wenn im Besprechungsraum noch ein weiteres 
Exemplar dieser Spezies anwesend ist, das der Meinung des ande-
ren Primaten nicht zustimmt. Dann können sich alle anderen 
Anwesenden entspannt zurücklehnen und entweder die Show ge-
nießen oder sich einfach nur wundern. 

Tipp, um den Gorilla zu zähmen 

Nehmen Sie ihn bei Gelegenheit einmal mit auf einen Rundgang 
durch den Organisationszoo, um ihm zeigen, dass es nicht nur seine 
Spezies gibt, sondern auch andere. Und appellieren Sie an sein Ver-
ständnis, dass er auf manche anderen Zoobewohner 
furchteinflößend oder irritierend wirken kann. 
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sie werden als so hilfsbedürftig wahrgenommen, dass viele Men-
schen das Gefühl haben, einen Plumplori sofort retten und ihm ein 
neues Zuhause geben zu müssen. 

In Organisationen wandern diverse Affen von Besitzer zu Besitzer. 
Da werden Affen herumgereicht, verheimlicht, untergeschoben und 
vieles mehr. 

Was meine ich damit? Affenmanagement. Eines der am häufigsten 
gespielten Spiele im Organisationszoo. 

Der Begriff des Affenmanagements ist dabei nicht neu, sondern ba-
siert auf einer Metapher, die von William Onken Junior und Donald 
L. Wass vor vielen Jahren im Harvard Business Review erschien und 
seitdem viele Male als sogenannter »HBR Classic« wieder abge-
druckt wurde.  

Das Prinzip ist schnell erklärt.  

Der Begriff »Affe« wird als Synonym verwendet für ein Problem, 
das ein Mensch zu einem anderen trägt. In der Ursprungsform des 
Artikels ging es darum, dass ein Mitarbeiter ein Problem zu seinem 
Vorgesetzten bringt.  

Das organisatorische Spiel des Affenmanagements lässt sich aber 
durchaus auch erfolgreich nicht nur zwischen Mitarbeitern und Vor-
gesetzten, sondern prinzipiell auf vielen organisatorischen Ebenen 
spielen. 

Frank Helmholtz kennt dieses Prinzip sehr gut und nimmt Spielein-
ladungen zum Affenmanagement leider in den meisten Fällen an. 

Das Spiel läuft wie folgt:  

Frank sitzt in seinem Büro am Schreibtisch (das Spiel lässt sich na-
türlich auch vortrefflich vom Homeoffice aus spielen) und ist dabei, 
eine dringende Aufgabe zu erledigen, als plötzlich ein Mitarbeiter 
die Bürotür öffnet: »Entschuldige, hast Du mal einen Moment? Ich 
komme da grade mit einem Problem nicht weiter.«  
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Stellen Sie sich in diesem Beispiel das eigentliche Problem im meta-
phorischen (also bildlichen) Sinn als »Affe« vor, der auf der Schulter 
von Franks Mitarbeiter hockt und jetzt gespannt verfolgt, was als 
Nächstes passiert. 

Frank Helmholtz ist oft genervt von Mitgliedern aus seinem Team, 
die mit Fragestellungen zu ihm kommen, die aus seiner Sicht keine 
Probleme sind, sondern einfach Herausforderungen, die mit ein 
bisschen Nachdenken und Handeln schnell gelöst werden können. 

Und da sein Terminkalender und seine To-do-Liste überfüllt sind, 
verspürt er meistens wenig Lust, das jeweilige Teammitglied dazu 
anzuleiten, wie er oder sie das Problem selbst angehen und lösen 
könnte. Stattdessen nimmt er sich der jeweiligen Aufgabenstellung 
an. Während sein Gegenüber entspannt zur Tür hinauswandert.  

Denn – und darum geht es beim Affenmanagement – der Affe, 
sprich, das Problem, hat just in diesem Augenblick seinen neuen 
Besitzer gefunden.  

Der Problem-Affe springt von der Schulter seines alten Besitzers auf 
die Schulter seines neuen Besitzers. In diesem Fall auf die Schulter 
von Frank Helmholtz. Und der ist jetzt für die Pflege und Aufzucht 
des Affen verantwortlich.  

Die Herausforderung für ihn ist allerdings, dass es sich nicht um das 
erste Tierchen dieser Art handelt, welches er in Pflege nimmt. Ganz 
im Gegenteil: Auf seinem Schreibtisch tummeln sich jede Menge 
Problemaffen, die da auf ähnlich Art und Weise gelandet sind. 

Wenn auch Sie immer wieder mit Problemaffen zu kämpfen haben, 
habe ich hier zwei Tipps für Sie: 

Nehmen Sie nicht jeden Affen an, sondern geben Sie Ihren Mitarbei-
tern Hilfestellungen, wie diese ihre Probleme selbstständig lösen 
können, und lassen Sie sich bei einem Folgetermin berichten, wie es 
gelaufen ist oder ob weitere Unterstützung Ihrerseits erforderlich 
ist. 
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Kapitel 6 - Special für Führungskräfte  

enn Sie Führungskraft sind, hält der Organisationszoo je-
den Tag jede Menge Überraschungen für Sie bereit.  

Mitarbeiter verharren auf ihrem Lieblingsbaum, Kolle-
gen greifen überraschend aus dem Hinterhalt an und Vorgesetzte 
verschwinden in ihren Höhlen. Teils könnte man meinen, man wäre 
nicht im Zoo, sondern im tiefsten Dschungel. 

In den vorherigen Kapiteln haben Sie erfahren, welche Motive und 
Taktiken hinter dem Verhalten der verschiedenen Zoobewohner 
steckt und mit welchen Strategien man ihnen am besten begegnen.  

Für den Fall, dass Sie Führungskraft im Organisationszoo sind, fin-
den Sie in diesem Kapitel weitere wertvolle Tipps, wie Sie 
erfolgreich und mit Leichtigkeit die Zoobewohner in Ihrem eigenen 
Team managen können. 

Lehnen Sie die Richterrobe konsequent ab 

Es gibt Momente, in denen man als Führungskraft den Eindruck hat, 
dass man sich nicht im Büro, sondern in einem Gerichtssaal befindet. 
Da wird nicht versucht, die jeweilige Problemstellung zu lösen, son-
dern stattdessen geht es darum, sich gegenseitig die Verantwortung 
für das aktuelle Problem zuzuschieben.  

Und das dauert ähnlich wie im Gerichtssaal oft ganz schön lange, 
bis alle Anklagen, Verteidigungen, Zeugenaufrufe und Plädoyers 
gehört worden sind. 

Die jeweilige Fragestellung wird in diesem Fall absolut zweitrangig, 
sondern es geht um Schuldzuweisungen. Der Fokus aller Beteiligten 
liegt in der Vergangenheit statt in der Gegenwart oder der Zukunft, 
wo das Problem gelöst tatsächlich werden könnte. 

W 
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Wenn Sie solche Besprechungen kennen, wissen Sie auch, dass diese 
einen schier verrückt machen können. Man dreht sich gemeinsam 
im Kreis und kommt keinen Schritt voran. 

Wenn Sie Sätze hören wie zum Beispiel »Wer hat Recht?«, »Wer hat 
angefangen?« oder »Wer ist schuld?« sollten bei Ihnen die Alarm-
glocken schrillen. Denn die Chance ist enorm hoch, dass gerade ein 
Gerichtssaal-Spiel gestartet wird. 

Dieses Spiel funktioniert allerdings nur, wenn jemand aus dem Kreis 
der Anwesenden die Rolle des Richters auch übernimmt. Manche 
Führungskräfte übernehmen beinahe reflexartig diese Rolle, sobald 
das Spiel gestartet wird. 

Da Sie jedoch jetzt die Mechanik und den Aufbau psychologischer 
Spiele kennen, können Sie sich demnächst entspannt zurücklehnen. 

Lehnen Sie die Richterrobe konsequent ab und beharren Sie stattdes-
sen hartnäckig auf einer Lösung.  

Wenn Sie das häufig tun, werden Sie merken, dass Ihr Team Sie im-
mer seltener auf den Richterstuhl einlädt. 

Holen Sie Mitarbeiter elegant vom Sockel 

Es gibt Menschen, über deren Selbstbewusstsein man immer wieder 
nur staunen kann. Wenn Sie einen Mitarbeiter im Team haben, der 
sich selbst für einen Superhelden hält, seine eigenen Leistungen da-
bei aber kontinuierlich überschätzt, wissen Sie, was ich meine.  

Es gibt verschiedene Typen von Selbstüberschätzern:  

 Narzissten, die andere Menschen abwerten, um selbst größer 
zu wirken.  

 Hausgemachte Selbstüberschätzer, die meist durch falsches 
Führungsverhalten (wie z. B. durch unterlassene Kritik) erst 
dazu geworden sind. 

 Arrogante, die einfach ein übertrieben positives Selbstbild 
von sich haben. 
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weilige Publikum zugeschnitten sind und durch eine humorvolle 
Verbindung von Fachwissen und Praxisnähe begeistern.  

 

www.claudia-hupprich.com 
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Wer eine Katze  
am Schwanz trägt  

lernt etwas,  
was er auf keine andere 

Weise lernen kann. 
 

Mark Twain 
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Testimonials 

»Claudia Hupprich schafft es immer wieder, mit viel neuer Energie 
und sehr zielgerichtet Entscheidungsträger zu begeistern und einen 
notwendigen Wandel in der Unternehmenskultur herbeizuführen.« 

»Die Zusammenarbeit mit Claudia Hupprich war eine große Berei-
cherung nicht nur für meinen beruflichen Verantwortungsbereich, 
sondern auch für mich persönlich.« 

»Die Begleitung und Unterstützung des gesamten Prozesses durch 
Claudia Hupprich war für mich und mein Team eine unverzichtbare 
Bereicherung.« 

»Claudia Hupprich versteht es, Bekanntes und Unbekanntes zu ver-
binden, neue Aspekte herauszuarbeiten und einen immer wieder 
zur Selbstreflexion anzuregen. Es ist genau dieser andere Blick und 
die sehr persönliche Ansprache mit vielen Praxisbeispielen, die mir 
so gut an diesem Buch gefallen.« 

»Claudia Hupprich hat Kraft für drei. Und diese Energie spürt man 
jeden Moment, den sie auf der Bühne steht.« 

»Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie hat zahlreiche Beispiele aus 
ihrer Coachingpraxis in diesem Buch verarbeitet, natürlich anony-
misiert. Und so ist das Buch auch keine theoretische Abhandlung, 
sondern ein Buch fürs Leben. Lesenswert.« 

»Claudia Hupprich schafft es in ihren Vorträgen nicht nur sehr lo-
cker und anschaulich, sondern vor allem authentisch wichtige 
Impulse zu setzen.« 

»Ich stimme dem Reigen der hier versammelten Rezensenten mit 
ganzem Herzen zu: 5 Sterne für dieses besonders nett und inhaltlich 
klug gemachte Buch. « 
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Über den Illustrator 

Prof. Davor Bakara studierte Kommunikationsdesign mit Schwer-
punkt Illustration an der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart und kooperiert seitdem als selbstständiger profes-
sioneller Illustrator und Diplomdesigner weltweit mit 
Auftraggebern aus den unterschiedlichsten Bereichen.  

Neben Editorial Illustration für deutschsprachige und internationale 
Publikationen gehören Konzeption und Visualisierungen für Unter-
nehmen zu seinen Spezialgebieten.  

Zusätzlich arbeitet er als freier Texter, Design Consultant und Do-
zent an verschiedenen Institutionen, leitet Workshops und bietet 
Beratung zu den Themen Visuelle Kommunikation, Design, Comics, 
Illustration und Business. 

Er wurde mehrfach bei renommierten internationalen Wettbewer-
ben wie American Illustration, Communication Arts, Creative 
Quarterly und 3x3 ausgezeichnet, war einer der Gründer und Re-
dakteure des preisgekrönten Comicmagazins MOGA MOBO sowie 
Co-Autor vom »Lesikon der visuellen Kommunikation« von Juli 
Gudehus.  

Er ist Mitglied der Illustratoren Organisation e.V. (IO) und seit 2019 
Professor für Illustration an der Hochschule für Kommunikation 
und Gestaltung (HfK+G) in Stuttgart. Dort lehrt er unter anderem, 
wie konzeptionelle Illustration und »Die Macht der Visualisierung« 
funktioniert.  

 

 

 

www.davorbakara.com 

 


