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»Ich will einen Kreis umschreiben, in dem man das findet, 
was als gute, aktuelle Graphik angesehen werden kann«, 
mit diesen Worten skizzierte H. K. Frenzel die Aus-
richtung der von ihm 1924 gegründeten Zeitschrift  
Gebrauchsgraphik, der heutigen novum – World of Graphic 
Design. Schnell entwickelte sie sich zu einem der führen-
den Fachmagazine für Gestaltung, versammelte Künstler 
und Grafiker, spürte technischen und visuellen Strömungen 
nach und wurde weltweit als Inspirationsquelle geschätzt.  
 Heute stellen die Ausgaben eine wahre Fund-
grube dar, denn sie dokumentieren auf einzigartige Weise 
die Entwicklung des Grafikdesigns in Deutschland und der 
ganzen Welt. Die Ausstellung gibt Einblick in eine Zeit, die 
politisch bewegt und doch voll kreativer Energie war – die  
Gebrauchsgraphik, ein gedrucktes Schaufenster zur Werbewelt.

»I want to describe a circle in which you can find what can be  
regarded as good, contemporary graphic design.« With these 
words H.K. Frenzel summed up his aims in founding the  
magazine Gebrauchsgraphik, now novum – World of Graphic 
Design, in 1924. It rapidly became a leading trade journal 
for design – it presented artists and graphic designers, 
identified technological and visual trends and was high-
ly prized internationally as a source of inspiration.  
 Today the issues of Gebrauchsgraphik are a real  
treasure trove documenting in a unique way the development  
of graphic design in Germany and around the world. The  
exhibition gives insights into a time that was politically  
eventful yet full of creative energy – Gebrauchsgraphik,  
a printed window to the world of advertising.
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