Dreieckige Miniaturbücher
Vor etwa einem Jahr kam eine ältere, resolute Dame in unsere Buchbinderei. Sie hielt eine handbeschriebene DIN A
4 Seite, mit seltsamen Worten und Begriffen, in der Hand. Sie erzählte, dass sie in ihrer Freizeit Anagramme erstelle. O je, schoss es mir durch den Kopf, was sind Anagramme. Im Gespräch erfuhr ich, dass ein Wort durch das Umstellen der Buchstaben ein anderes Wort mit einer anderen Bedeutung ergibt. z. B. Ernte ergibt Rente oder Handy
ergibt Haydn.
Als Anagramm (von griechisch ἀναγράφειν anagráphein ‚umschreiben‘) wird eine Buchstabenfolge bezeichnet, die
aus einer anderen Buchstabenfolge allein durch Umstellung (Permutation) der Buchstaben gebildet ist. Der Vorgang
dieser Umstellung wird als Anagrammieren, in der Kryptographie auch als Transposition bezeichnet. Allgemein kann
ein Anagramm durch Umstellen einzelner Buchstaben, Silben, Wörter oder Sätze eines gegebenen Textes gebildet
werden. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Anagramm
Die Dame wollte aus ihren „umgestellten Wörtern“ ein Miniaturbuch erstellen lassen, das sie als kleine Aufmerksamkeit ihren Freunde und Bekannten schenken wollte. Handgroß sollte es sein, wenn möglich dreieckig und die
Büchlein farblich bunt gemischt.
Am Computer spielten wir etwas herum und erstellten 24 Quadrate. Auf jede Quadratseite setzten wir oben links
das Wort und unten rechts das dazugehörige umgestellte Wort.. Wir probierten es solange bis Schön- und Widerdruck zueinander passten. Eine Titelei vorn und ein Impressum hinten rundeten den Inhalt der Minibüchlein ab.

Quadrate (74 mm x 74 mm)
exakt zuschneiden

Seite für Seite
diagonal falzen

auf Gewebe legen, Rückenbreite beachten
Einschläge einschneiden und einschlagen

Doppelblätter genau aufeinanderlegen
und an der „Meilerpresse“ klebebinden

Gewebedecke ist eingeschlagen
prägen mit der Prägemaschine und anpappen

Pappe etwas
größer zuschneiden

Annagramm
ca. 105 mm hoch

Inzwischen hat die ältere bibliophile Dame duzende Büchlein, in immer wieder neuer
Auflage, bei uns drucken und
binden lassen. Sie hat deshalb,
wie sie stolz erzählt, immer ein
kleines Geschenk für Geburtstage, Festtage oder andere
Anlässe in ihrer Handtasche.
Bunte „Minis“, die dritte Auflage
September 2018

www.mueller-buch.de
Weiterlesen:
Miniaturbuch "Von Miniatur-Bücher und Mini-Faltbüchern" (neu)
Dieses Miniaturbuch informiert über Miniatur-Bücher und zeigt die Herstellung einiger Minibücher in verschiedenen Falttechniken;
Format: 43 mm x 100 mm, Leporello-Bindung (24 Seiten); Einband: handgefärbtes Buntpapier; Papiertitelschild.
Preis 5,00 €
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