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Beauties in Bonn! 

Ein altes SchloB, ein eleganter Ball, 
ein edles Buffet und viele, viele Kor- 
settfreunde, das klang wirklich sehr 
verlockend. Immerhin hatte das Ereig- 
nis bereits eine langere Tradition. 
Aber was war wirklich los in Bonn? 
Der Bericht aus Bonn von Boris An- 
thrazzini. 

Mit  etwas gemischten Gefuhlen naher- 
ten wir uns dem Ereignis der deutspra- 
chigen Korsettfreunde, dem inzwi- 
schen 11. Bal des Gracieuses in der 
Kommende Ramerdorf, einem noblen 
Vorort von Bonn. Doch diese Vorstar- 
tangste waren schnell verflogen, als wir 
am cpateren Nachmittag in die Hotel- 
bar des historischen Hauses schneiten 
und dort alle trafen, mit denen wir bis- 
her nur telefoniert, korrespondiert und 
gefaxt hatte. Jutta und Rudi, Britta und 
Dirk, Frank und Ute und noch einige 
Freunde aus den Niederlanden sagen 
dort bei Kaffee und Sekt und stimmten 
sich langsam auf den kommenden 
Abend ein. So ganz nebenbei hatte 
man gerade eine Journalistin mit dem 
dazugehörigen Kamerateam unter die 
Fittiche genommen und sprach die Ein- 
zelheiten fur ein Interview und die spa- 
teren Aufnahmen wahrend des Ballge- 
schehens ab. So gegen 19 Uhr lichteten 
sich die Reihen aber, wei1 es ja noch die 
eine oder andere Vorbereitung in den 
Hotelzimmern zu erledigen gab. 

- Festliches Ambiente 
Kurz nach 20 Uhr konnte Rudi van Gin- 
kel dann die mehr als 90 Gaste im be- 
eindruckenden, ganz in Holz getafelten 

i Gut in Form: Cleo freut sich uber die phantastische Stimmung Rittersaal begruBen und das Buffet er- 



öffnen. An diesem edlen Mahl hatten 
allerdings nicht alle ihre uneinge- 
schrankte Freude, denn viele Damen 
hatten sich taillenmaRig auf den 
schmalsten Stand der Dinge begracht, 
was sich der ungezugelten ERlust ab- 
traglich erwies. 

Aber schlieí3lich war das Essen nur 
ein Grund, sich nach Bonn zu begeben. 
Denn der 11. ,,Bal des Cracieuses" 
machte seinern Ruf wieder einmal alle 
Ehre. So viele schöne Frauen, so viele 
schmale Taillen und so viele interessan- 
te und nette Leute auf einmal sind dem 
Chronisten bisher noch nicht begenet. 
Und trotz des erwunschten festlichen 
Outfitsfur die Herren (Smoking, Diner- 
jacket) war der Ball alles andere alssteif. 
Da wurde quer uber die Tische und 
quer durch die gesellschaftlichen 
Schichten geplaudert und getanzt, und 
Frau gen08 es, in diesem freudschaftli- 
chen Rahmen ganz ungezwungen zu 
zeigen was man hat und war. Und so 
gab es denn einige Damen zu bewun- 
dern, deren Taillen wohl nicht nur den 
beteiligten Damen den Atem raubten. 

-~ Info-Markt 
So ganz nebenbei gestaltete sich das 
Treffen auch als ein Infomarkt fur vie- 
les, was rnit dem Thema Korsett zu tun 
hat. Das Marquis-Magazin zeigte eine 

Klassische Formen in klassischem 
Ambiente. Chantal und Madeleine 

Bild &a tive Art Collectim 

Chantal und Rudi freuen sich uber den gelungenen Ball. 

neue Viedeo-Produktion, bei einem ihm seine IangjahrigemErfahrungen mit 
Hersteller aus dem Ruhrgebiet konnte den LCM-Freunden und den guten 
man tolle Korsetts aus Edelstahl bewun- Kontakten zur Kommende Ramersdorf 
dern. Ein reger Austausch zwischen sehrzugute. Ein weiteres Beispiel dafur, 
den Besuchern, reges Fachsimpeln und was der Club ohne Rudi ware! 
der Austausch vieler Tips bestimmten 
das Bild der ~eranstaltun~. 

Es wurde sogar getanzt! Sind mir 
,,TanzkapellenU dieser Art normaler- 
weise ein echtes Greuel (Sie wissen 
schon: Musik fur jung und alt und ei- 
gentlich fur niemand so richtig), ent- 
puppte sich die Band bald als Könner 
von echtem Format und Vielfalt. Denn 
Walzer und Steve Wonder wirklich gut 
zu spielen, bedarf schon eines groBen 
Könnens. Alle Achtung! 

Womit wir schon beirn Dank an 
Rudi van Cinkel angelangt sind. Der 
LCM-Mentor hat es sich nicht nehmen 
lassen, auch diesen Ball wieder in die 
Wege zu leiten und sich urn viele De- 
tails selbst gekummert. Dabei kamen 

Ein voller Erfolg 
AbschlieRend betrachtet war der Ball 
ein voller Erfolg. MuRten wir diesmal 
leider unsere englischen und amerika- 
nischen Freunde vermissen - kurz vor- 
her fand eine wichtige Korsettveranstal- 
tung in London statt- ubertraf die Teil- 
nehmerzahl bei weitem unsere Erwar- 
tungen. 

Besonders schön fanden wir, daR 
sich gerade so viele junge und neue Ge- 
sichter unter den Casten befanden. Fur 
den Club und seinen Organisator Rudi 
van Ginkel eine Bestsatigungdafur, daB 
das Thema Korsett rnit al1 seinen inter- 
essanten Seiten aktueller denn je ist. 



LGM goes 
Nord... 
Das LGM-Wochenende in Hamburg 
vom 8. bis zum 10. Februar des Jahres 
war ein voller Erfolg. Nicht zuletzt 
durch die Initiative von Britta und 
Dirk, denn die beiden haben es ge- 
schafft, Lil0 Wanders mit ihrer Redak- 
tion von ,,Wa(h)re Liebe" fur unser 
Treffen zu interessieren. Und uns, den 
teilnehmenden LGM-Mitgliedern, ist 
es nun sogar gelungen, fernsehtaug- 
lich zu werden! 

So hatten wir nicht nur das Vergnugen, 
ein herrliches Wochenende inklusive 
Stadtbummel, persönlicher Stadtrund- 
fahrt und Besuch der Travestieshow im 
PulverfaB zu genieBen, sondern konn- 
ten auch noch rnit Kamera-Geleit die 
Wirkung der engsten Taillen Europas 
auf den Innenstadt-bummelnden Ein- 
kaufsburger" beobachten. 

Rudi hat dabei sein Talent als Hob- 
by-Demoskop entdeckt. Erstes Ergeb- 
nis dieser nicht unbedingt reprasentati- 
ven Umfrage: Den durchschnittlichen 
Schweizer irritieren eng geschnurte 
Korsetts weit weniger als die Auslage 
der örtlichen Juweliergeschafte: ,,Die 
haben ja gar keine Rolex im Fenster!" 

In jedem Fall haben alle, die nicht 
dabei sein konnten, eine der besten 
Möglichkeiten, um dem rheinischen 
Karneval zu entgehen, verpak. Und es 
war nicht nur fur Karnevalsfluchtlinge 
wie uns ein tolles Ereignis, sondern 
durch die phantastische Planung und 
Vorbereitung von Britta und Dirk auch 
ein richtiges ,,Rundurn Sorglos"-Wo- 
chenende rnit einer Menge neuer und 
interessanter Eindrucke und der Mög- 
lichkeit, mal wieder co richtig ,,in Kor- 
setts" zu schwelgen. und  da wir alle so 
rnit dem GenieRen beschaftigt waren, 
ist uns überhaupt nicht aufgefallen, dal3 
niemand Photos von diesem Treffen 
gemacht hat. ~ a f u r  war unser Wo- 
chenende dann auch auszugsweise am 
3. April auf Vox in der oben genannten 
Sendung ,,Wa(h)re Liebe" zu sehen. 1st 
doch auch was, oder? 

Torsten 

Wieder LGM! 
Die regelmaBigen Benutzer unserer 
WEB-Sites im Internet haben es si- 
.cherlich mitbekommen: Plötzlich war 
unsere Seite verschwunden und man 
konnte nur noch den Hinweis auf eine 
gewisse Vereinigung LGP finden. Nach 
drei Tagen war der Spuk dann voruber 
und die ,,altenbb LGM-Seiten waren 
wieder da. Was war geschehen? 

Schon seit Iangerer Zeit schwelte ein 
Konfliktzwischen Alex und einigen an- 
,deren Mitgliedern des LGM-Teams, 
wei1 die Vorstellungen uber Irihalt und 
Stil der Clubarbeit von AlexSandra 
(oder wie die beiden auch immer 
heiBen mögen, so richtig wei6 das bis 
heute niemand) doch sehrstarkvon de- 
nen des Clubs abwichen. Und da wir 
die Beschaftigung rnit dem Thema Kor- 
sett in erster Linie als Beschaftigung rnit 
einem erotischen Thema auffassen, 
kam es im Hintergrund des Clublebens 
doch zu einigen Meinungsverschieden- 
heiten, die dann darin gipfelten, daí3 
Alex Anfang Dezember die LGM-Sei- 
ten kurzerhand von Netz abhangte und 
sie unter dem eigenem Namen LGP 
weiterlaufen lieí3. Dagegen ware im 
Prinzip auch nichts einzuwenden ge- 
wesen, ware da nicht dieser ausgespro- 
chen unfreundliche Akt rnit unseren. 
eindeutig durch das LCM-Copyright 
gekennzeichneten Seiten. Und an die- 
sem Punkt muRten wir deutlich ein- 
schreiten und die Interessen des Clubs 
und seiner Mitglieder entschieden ver- 
teidigen. 

Fairerweise muB man sagen, daR 
Alex die ,,altenv WEB-Seiten betreut 
und auch zu groBen Teilen gestaltet 
hat. Das war auch AnlaB genug, uns rnit 
ihm darauf zu einigen, daí3 die WEB- 
Seiten ein völlig neues Outfit bekom- 
men. Diese Arbeiten fanden Mitte Fe- 
bruar ihr vorlaufiges Ende, soda8 LCM 
jetzt wirklich in seiner ganzen Identitat 
am Netz ist. 

Der Dank des Clubs gilt hierfur unse- 
rem Mitglied Torsten, der diese muhsa- 
me FleiRarbeit trotz voller berufstatie- 

Krisen sind Chancen! Dieser Leitsatz 
asiatische Philosophie und moderner 
Lebensweisheit hat sich auch hier wie- 
der einmal vol1 bestatigt. Denn der 
Club und seine Mitglieder ist gestarkt 
aus dieser Situation herausgegangen 
und prasentiert sich lebendiger und ak- 
tiver denn je. 

Wir hoffen, daB damit auch die Ver- 
spatung bei der vorliegenden Ausgabe 
des LGM-lnfos ein Stuck erklart ist, 
denn diese Aktion hat uns mindestens 
acht Wochen Arbeit gekostet, die wir 
lieber auf ein Jahr verteilt hatten. 

Also, freuen Sie sich rnit unsam neu- 
en LGM-Info, das in Verbindung rnit 
den aktuellen Internet-Seiten sicherlich 
eines der besten deutschsprachigen Fo- 
ren fur Korsettfreunde darstellt! 

Boris Anthrazzini 

Impressum: 
Das LGM-Info ist das regelmagig er- 
scheinende, interne Mitteilungsblatt 
für die Mitglieder von ,,Les Gracieuses 
Modernes" und erscheint in englischer 
und deutscher Sprache. Es richtet sich 
an rnündige, volljahrige Menschen und 
darf auch nur an solche weitergegeben 
werden. Der Inhalt und Gestaltung der 
Themen orientiert sich an den LGM- 
Grundsatzen, die wir Ihnen auf Anfor- 
derung gerne zusenden. 
Redaktionsanschrift: LGM, Postfach 5, 
D-78349 Bodman-Ludwigshafen 
Bestellungen an: LCM, Postfach 5, 
D-78349 Bodman-Ludwigshafen 
Verantwortlich fur den Inhalt: Die 
LCM-lnfo-Redaktion, wenn nicht an- 
ders vermerkt. 
Leserbriefe und persönlich gekenn- 
zeichnete Beitrage stellen nicht unbe-. 
dingt die Meinung der Redaktion dar. 
Wir ubernehmen keine Haftungfur den 
Inhalt und die Richtigkeit von Kleinan- 
zeigen, Anzeigen, Nachrichten, Leser- 
briefe oder sonstige Beitrage, die 
augerhalb des Einflusses der Redaktion 
liegen. 
Weiterhin ubernehmen wir keine Haf- 
tung fur unaufgefordert eingesandte Ar- 
tikel, Bilder und sonstiges Material. 
Es gilt unsere Anzeigenpreisliste Nr. 1. 
Gedruckt in der Bundesrepublik 

1 Deutschland auf chlorfrei gebleichtern 
V 

keit schnell und ganz ausgezeichnet er- 
ledigt hat. Danke, Torsten! 
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Korsett 
Das Korsett - nicht erst seit der Jahr- 
hundertwende im Kreuzfeuer der- 
Meinungen, erlebt eine Renaissance. 
Oft verpönt, aber uber die Zeiten hin- 
weg auch heiB geliebt, entdecken 
nicht nur Frauen den strengen Reiz 
dieses magischen Kleidungsstucks 
wieder, das den Körper so einzigartig 
und schmeichelhaft formt. Zur eige- 
nen Freude, ebenso zur Freude aller, 
die zu schatzen wissen, was da so fra- 
gil und dennoch stolz in  der Haltung, 
sich dem Auge des Betrachters bietet. 
Langst hat auch die Haute Couture 
dern Zugriff auf das Korsett nicht wie- 
derstehen können. Auf seine ganz be- 
sondere Art bezwingend, ist es eroti- 
sches Spiei und modische Extravaganz 
zugleich - und wieder absolut gesell- 
schaftsfahig ... 
Obzwar ons das 78. Jahrhundert im 
Korsett ein entzuckendes Stuck vol1 
Witz und triumphierender Wollust 

geschenkt haf, kann man doch 
sagen, dal3 erst seit 1830 Kunst und 
Literatur das Korsett mit gleicher 
Liebe verherrlichen und niemand 

mehr es ein Marterinstrument 
nennen wagt. 

J.-G. Cartenent, ,,Le Décollete et Ie 
Retroussé" 

Das Patentkorsett mit einer 
Verrichtung, die es ermöglicht, beim 

Erbleichen der Dame mittels 
Anziehen einer kleinen, am Busen 
unsichtbar angebrachten Schleife, 

augenblicklich und ohne Betatigung 
fremder Hand, die ~ c h n u r u n ~  vom 

Leibe fallen zu lassen. 
Ankundigung eines Wiener Schnei- 

ders, 1 833 

... wobei auch dies noch in Acht zo 
nehmen, dal3 das Frauenzimmer im 
Sitzen oder Stehen den Leib recht 
flach, die Taille schmal. die Brust 
fein herauswärts strecken muR, 

worinnen eine sonderliche Zierrat 
besteht. 

,,Leibdiener der Schönheit", Ende 
19tes Jahrhundert 

GenuB und Sinnlichkeit: Das Korsett hat viele Gesichter. 
Bila? M w d s  
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' sto rv 
Das Korsett ist einern 

wohlgewachsenen Körper uberaus 
vorteilhaf?, zeigt seine schöne Taille 

in ihrer ganzen Grazie und haf 
überhaupt das edle Aussehen einer 
geschmackvollen Fragilität, welches 
die Reize des schönen Geschlechts 

so sehr erhöhet. 

Journal des Luxus und des Modernen, 
England 1786 

Das Korsett ist ein sehr altes Kleidungs- 
stuck. ,,Korsettsn - definiert als ein Klei- 
dungsstuck, das die Taille des Tragers 
einschrankt und die naturlichen Kur- 
ven des Körpers betont und hervor- 
hebt, sind so alt wie die Zivilisation 
selbst. in einer Fundstelle bei Brandon 
(Norfolk, UK) wurden rnehr als 20.000 
Jahre alte Darstellungen gefunden, die 
Frauen zeigen, die Korsetts aus Tier- 
hauten tragen. Dazu wurden Steinpup- 
pen gefunden, die Korsetts aus getrock- 
neten Hauten tragen. Ähnliche Funde 
lassen sich auch aus anderen Zeitaltern 
und Zivilisationen nachweisen, so Z.B. 
aus Kreta, Assyrien und Ägypten. Kreti- 
sche Urnen, die rnehr als 5000 Jahre alt 
sind, zeigen Schlangenpriesterinnen in 
Bronzekorsetts rnit klassischer Stun- 
denglasfigur. 

Das Korsett jedenfalls, co wie wir es 
heute kennen, rnit seinen Staben, 
Körbchen und Schnurungen, betrat die 
Bühne der allgerneinen Aufrnerksarn- 
keit in der Mitte des 17. Jh. und er- 
reichte schlieBlich zur Jahrhundert- 
wende seine höchste Popularität. Ge- 
gen 1920 verschwand das Interesse arn 
Korsett langsam durch das Aufkornrnen 
,,moderneru Waschestucke. 

Dasviktorianische Zeitalter war eine 
der groí3en Hochphasen des Korsetts. 
Das allgemeine Schönheitsideal bevor- 
zugte die schmale weibliche Taille- je 
schmaler die Taille, desto attraktiver 
wirkte die Figur. Eines der wichtigsten 
Ziele einer Frau war darnals, vor dern 
21. Lebensjahr verheiratet zu sein - rnit 
einern TaillenmaR, das geringer war als 
ihr Alter. 

Urn diesern Ideal zu genugen, wur- 
den die Korsetts so eng geschnurt, daí3 
Taubheitsgefuhle irn Unterkörper und 
in den Beinen ebenso ublich waren, 
wie haufige Ohnrnachten. Gleichzeitig 

wurde darnit das Bild der Frau als fragi- 
les, hilfloses Wesen unterstutzt und un- 
terrnauert. 

Fur die viktorianische Frau rnit ihrer 
unterdruckten Sexualitat, die knapp 
unter der Oberflache brodelte, war das 
Korsett nicht nur ein Modeartikel, son- 
dern auch eine Forrn von Masochis- 
mus. Irn Jahr 1870 schrieb eine Leserin 
des ,,The Englishwornan's Dornestic 
Magazine" in herrlicher Naivitat, daB . 
,,enges Schnuren delikate Gefuhle pro- 
duziert, halb Vergnugen, halb 

Modische Korsetts sind zunehmend 
auch bei jungen Damen beliebt. 

Blld Mads 

Schrnerz". Tatsachlich war in dieser 
Zeit erhöhter Pruderie das Korsett eine 
sozial akzeptierte Methode der Selbst- 
stirnulation. 

Zu den Zeiten seiner gröí3ten Popu- 
laritat gab es die unterschiedlichsten 
spezialisierten Korsett-Ausfuhrungen. 
Es gab Korsetts fur Tennis und Schwirn- 
men, Huftkorsetts, Korsetts zurn 
Bauchtraining, Korsettsfur Manner und 
Trainings-Korsetts, die rnit gekreuzten 
Schultergurten und angesetzten schen- 
kelhohen Stiefeln die Tragerin daran 
hinderten, das Korsett ausziehen zu 

können. Eine der seltsarnsten Bluten 
dieser Korsett-Zeit waren spezielle Kor- 
setts fur Schwangere. Spezielle Magazi- 
ne beschaftigten sich ausschlieí3lich rnit 
Korsetts und förderten eine spezielle 
Korsett-Kultur. Eines der herausragen- 
sten Magazine war ,,The Wasp", das in 
London herausgegeben wurde. Grund- 
legende Ansicht war, daí3 ein Korsett 
nicht nur den Körper der Frau forrnt, 
sondern auch ihren Charakter. Es ver- 
engt ihre Taille, hebt ihre Brust, macht 
ihren Bauch flach, rundet ihre Huften, 
halt ihren Rucken gerade und IaBt sie 
ihren Kopf heben. Ihre Schrittlange 
wird auf ferninine 12" eingeschrankt 
und sie wird daran gehindert, sich wild 
und zugellos zu benehrnen und "ver- 
rnittelt eine angemessene unterwurfige 
Attitude". 

Das Korsettwar auch immer eine ak- 
zeptierte Folterrnethode. Etliche Me- 
thoden dieser Obsession der Taillenre- 
duzierung wurden ebencogut in eine 
moderne Folterkarnrner passen: Das 
junge Madchen, deren Figur ,,trainiertU 
werden sollte, hing an einern Rahrnen, 
wahrend ihre Mutter und eine Zofe die 
Schnurung festzogen. Besonders lange 
und enge Korsetts waren eine bevor- 
zugte Methode, urn wilde und aufsassi- 
ge Madchen zu disziplinieren. Manch- 
mal waren sie sogar rnit Metallschrau- 
ben versehen, die eine engere 
,,Schnurung" als die ublichen Schnure 
erlaubten. Zur Haltungskorrektur wur- 
den rnanchmal lange Nadeln auf der 
Brust befestigt - jedes Sen ken des Kop- 
fes fuhrte zu einern schrnerzhaften 
Stich in's Kinn. 

Korsetts werden seit einiger Zeit 
wieder als modisches und vor allern 
erotisches Kleidungsstuck akzeptiert. 
Nicht erst seit Madonna oder Jean-Paul 
Gaultier ist das Korsett fur viele als Aus- 
drucksmittel und Spielzeug ihrer Se- 
xualitat ein unversichtbares Kleidungs- 
stuck. Heute gibt es Korsettsfur Manner 
und Frauen, fur taglichen gebrauch 
oder fur Buhnenauftritte, fur Hochzei- 
ten und naturlich fur Sex, SIM und Bon- 
dage. 

Torsten 

Dieser Text erschien irn Magazin 
Twilight irn Januar 1996. Die Fortset- 
zung folgt irn nachsten LCM-Info. 
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Kleinanzeigen 

stellen einen wichtigen Teil der Kom- 
munikation unserer Freunde unterein- 
ander dar. Damit alles seine Ordnung 
hat, hier noch mal kurz die wichtigsten 
Spielregeln: Kleinanzeigen sind auf ma- 
ximal 10 Druckzeilen begrenzt und 
sind fur Mitglieder kostenlos. Alle ande- 
ren privaten Kleinanzeigen kosten D M  
40,-, gewerbliche Kleinanzeigen ko- 
sten D M  80,- und werden nur gegen 
Vorkasse (Verrechnungscheck, Über- 
weisung, Bargeld) veröffentlicht. Bei 
Chiffreanzeigen (also auch die Mitglie- 
deranzeigen) berechnen wir zusatzlich 
D M  1 O,-. 

Selbstverstandlich können Sie auch 
Photos veröffentlichen. Diese kosten 
pro Bild für alle Kleinanzeigen zusatz- 
lich DM 35,-. Bitte versehen Sie das 
Bild als Einverstandnis der Veröffentli- 
chung mit Datum, Name und Unter- 
schrift auf der Ruckseite. Nur wasserfe- 
ste Tinte oder Filzstift verwenden, da 
sich Kugelschreiber durchdrucken kön- 
nen! Auf die Ruckgabe der Photos wird 
verzichtet. 
' Bitte reichen Sie alle Anzeigen 

schriftlich bei uns ein. Wir weisen Sie 
darauf hin, dag Sie der organisatori- 
schen Einfachheit halber damit in je- 
dern Falle Ihr Einverstandnis zur Veröf- 
fentlichungerteilen. Anzeigen mit Post- 
lageradressen können aus verstandli- 
chen Grunden nicht veröffentlicht wer- 
den. Ein Rechtsanspruch auf Veröffent- 
lichung besteht nicht. 

Gleichgesinnte 
zwecks Austausch von Informationen, 
Material, etc. zu den Themen 
Strapskorsetts, Mieder, Damenstrump- 
fe und Piercings gesucht. AuRerdem 
kaufe und tausche ich originalverpack- 
te Damenstrumpfe (keine Strechartikel) 
sowie alles zu diesem Thema. Kontakt 
unter Chiffre 001197 

Frisch gepresster Apfelsaft, 
Knoblauch, MuRe 
rauchen, Bier, MC Donalds 
Turmchen, GaBchen, Fachwerk 
Wohnsilo, Stau, Skyline 
Dickkopf,'AugenmaB, Selbstzweifel' 
Musterstudent, Augenschein, 
Sel bstaufgabe 

Viel Arbeit fur etwas Wertvolles 
Viel Wertvolles durch wenig Arbeit 
Der Klang einer Klarinette 
Der Klang eines Synthesizers 
Der Blick in den Zusammenhang 
Das Scheren uber den Kamm 
Klassik, Jazz, Tanz, Theater 
Pop, Techno, Disco, Computerspiele 
Vor Liebe vergehen 
Gott ein Schnippchen schlagen wollen 
Kinder, LCM, Schmunzeln 
Konsum, Sex, Nörgelei 
Kontakt 
Kontaktanzeigen 

Events 
Inzwischen ist auch auberhalb der 
Ballsaison einiges los im Club und in 
der Szene. Die Ausstellung in Basel, 
ein Treffen in Hamburg und Dussel- 
dorf und ein regelmabiger Stammtisch 
in Munchen, um nur einige Aktivitaten 
zu nennen. Dazu die vielen Veranstal- 
tungen, die immer noch nicht als In- 
formationen bei uns ankommen, ob- 
wohl wir sie gerne veröffentlichen 
wurden. Trotzdem, hier ein paar Tips 
fur den Fruhling. 

Gibt es LCM-Fans im suddeutschen 
Raum, die sich hier wiederfinden und ~- 

Christoph (28) kennenlernen wollen? Stammtisch in Munchen. 
Chiffre 002197 Am 16. April trafen sich die LGMler aus 

Mann im Korsett 
Ich suche Kontakt zu anderen Man- 
nern, die wie ich selbst Korsetts tragen 
und damit ihr Übergewicht in den Griff 
bekommen haben. Als gelernter Sattler 
fertige ich auch Korsetts in Leder selbst 
an. Ich bin 60 Jahre alt und wurde mich 
uber einen regen Briefwechsel, Erfah- 
rungsaustausch uber alles, was mitdem 
Thema Korsett zusammenhangt, sehr 
freuen. Chiffre 003197 

Hallo, Korsett-Frauenl 
Junge, korsettinteressierte Frau aus 
dern suddeutschen Raum sucht Kon- 
takte zu erfahrenen anderen Frauen, 
die sich schon langer schnuren und be- 
reits ein gutes Stuck auf dern Weg zu 
einer Wespentaille vorangekommen 
sind. Ich habe Wespentaillenambitio- 
nen und wunsche mir einen freund- 
schaftlichen Erfahrungsaustausch, Tips 
und etwas Hilfestellung, wenn es mit 

Munchen und Umgebung wieder, um 
sich bei gepfegten Getranken und ge- 
mutlicher Atmosphare unter Gleichge- 
sinnten uber das Thema Korsett mit al1 
seinen vielfaltigen Facetten auszutau- 
schen. Es wurde vereinbart, sich zu ei- 
nem anderen Termin wieder im Gast- 
hof ,,Alter Wirt" Thalkirchen in der 
Munchner FraunbergstraBe 8, zu tref- 
fen. Das Ganze sol1 dann wieder um 
19.00 Uhr beginnen, lediglich der ge- 
naue Termin steht noch nicht fest. Da- 
mit wir einen Termin und den enstpre- 
chenden Platz reservieren können, 
meldet Euch doch bitte bei Rupert. Wir 
vom LCM-Team und der örtliche Orga- 
nisator Rupert freuen uns auf Euer zahl- 
reiches Kommen. Infos: Rupert: 089- 
725 O1 88. 
Ein weiterer gemeinsamer Termin ist 
der Besuch der ,,Exzentrik Fashion 
Night" in Munchen. (siehe auch sepa- 
rate Ankundigung) 

dern Dahinschmelzen ;er Zentimeter 
einmal stocken sollte. Kontakte íaber LGM-Weekend Rhein-Main 
bitte nur Frauen) unter Chiffre 004/97 Nachdem das Hamburger LGM-Week- 

end so gut eingeschlagen hat, haben 
Musterstucke zu verkaufen sich ein paar LGMler aus dem Rhein- 
Aus Rucklaufen des Handels und von 
verschiedenen Ausstellungenhaben wir 
verschiedene Ausstellungestücke von 
Schnürkorsetts (praktisch nicht getra- 
gen) in unterschiedlichen GröRen und 
Farben gunstig abzugeben. IMAGINE 
Textilvertrieb, Jutta und Frank Hoppe, 
Telefon 06074-2 49 96, Fax 06074-2 
89 81 

~ain-Gebiet  zusammengetan und 
ebenfalls ein Treffen organisiert, wel- 
ches am 10. und 11. Mai stattfindet. 
Neben dern obligatorischen Stadtbum- 
me1 sind der Besuch eines Musicals 
oder einer anderen interessanten Ver- 
anstaltung geplant. Und wie immer bei 
den LCM-Weekends bleibt noch reich- 
lich Platz fur Gesprache, faulenzen und 



service 
so weiter. Die Übernachtungen wer- 
den zentral in einem angenehmen, er- 
schwinglichen Hotel organisiert. Inter- 
essenten melden sich bitte möglichst 
bald (Karten mussen vorbestellt wer- 
den) bei Frank und Jutta Hoppe, Tele- 
fon 06074-24996, Fax 06074-28981 
oder Ute Werner und Frank Herrn- 
schmidt, Telefon 069-68608447 (am 
besten abends) an. 

'-' Geburtstagspart fur 
Professor Kurt Ingerl 

Eine besondere Ehre wird dem wohl 
allen Korsetffreunden bekannten 
österreichischen Künstler und Kor- 
setffreund Prof. Kurt Ingerl in diesem 
Jahr zuteil. AnlaBlich seines Geburts- 
tages richtet das Wiener Künstlerhaus 
am 21. Mai eine groBe Geburtstagspar- 
ty in der Passagengalerie aus. 

Wer Kurt Ingerl kennt, weiB um seine 
Verdienste fur das Korsett. Unermud- 
lich setzt ersich seitjahrzehnten fur die 
gesellschaftliche Akzeptanz dieses Klei- 
dungstuckes ein. Dieses Bemuhen fin- 
det auch einen deutlichen Ausdruck in 
seinem kunstlerischen Schaffen. Als 
Bildhauer eher als Konstruktivist be- 
kannt, hat Kurt Ingerl die wohl bedeu- 
tendste Dokumetation weiblicher We- 
spentaillen als Gipstorsen geschaffen, 
und sich mit dieser sehr figurlichen 
Darstellungzum wiederholten Male ei- 
ner Klassifizierung als Kunstler entzo- 
gen. Bei einem Besuch in seinem Ate- 
lier in Wiener Neustadt kann der er- 
staunte Betrachter denn auch viele 
auBergewöhnlich schmale Wespentail- 
len von den zeitgenössischen Heldin- 
nen der Szene bestaunen. 

Doch nicht nur das bildhauerische 
Werk ist von siener grogen der Korsett- 
begeisterung gepragt, auch viele Aus- 
stellungen und Perfomance-veramstal- 
tungen tragen seine kunstlerische 
Handschrift. So schuf er verschiedene 
Ausstellungen zum Thema Korsett und 
auch die eine oder andere Schnur-Per- 
formance geht auf sein Konto, denn der 
bewuBt geformte Körper ist fur Kurt In- 
gerl eine besonderes Kunstwerk, dem 
er auch seine neueste Ausstellung ,;Kor- 
sett-Tragerinnen - lebende Kunstwer- 
ken widmet. 

' L .  . .  

NeujahrsgrÜBe aus Amsterdam 

Wir von LCM wunschen dem un- 
beugsamen Vorreiter fur die gesell- 
schaftliche Akzeptanz dieses schönen 
Kleidungsstuckes alles Gute und wei- 
terhin Erfolg, Gesundheit und Gluck. 

Boris Anthrazzini 

Die Geburtstagsparty fur Kurt Ingerl fin- 
det am Sonntag, den 25. Mai um 
1 9 Uhr in der Passagengalerie im Wie- 
ner Kunstlerhaus, Karlsplatz 5, 101 0 
Wien statt und wird von der Gesell- 
schaft der bildenden Kunstler Öster- 
reichs getragen. 

'-' Exzentrik Fashion Night 
Am 28. Juni findet in München wieder 
die Exzentrik Fashion Night statt. Hier 
treffen sich alle LGMler aus München 

und Umgebung, beziehungsweise alle. 
die gerne an dieser gigantischen Party 
- immerhin werden bis zu IS00 Leute 
erwartet - teilnehmen möchten. 

Das Besondere an dieser Party ist 
die tolle Möglichkeit, sich völlig unge- 
zwungen und witzig in extremes Outfit 
wie Lack, Leder Gummi und naturlich 
auch Korsett einzupacken und dabei 
mal so richtig abzutanzen. Eine tolle 
Möglichkeit fur alle Unentschlossenen, 
die Wirkungvon Korsettund Co. mal in 
der Offentlichkeit zu testen. Also ideal 
zum Reinschnuppern, wenn man den 
erwunschten Dresscode beachtet. 

Exzentrik Fashion Night, 28. Juni 
und 4. Oktober, Incognito (Kunstpark 
Ost), 21 Uhr, VVK: 52 D M  (in Fetischla- 
den), 54 D M  an der Abendkasse. 



events 
Techno meets Modegeschichte: 

Traumtaillen in Basel 

Ganz dem Thema Taille gewidmet war 
die Ausstellung ,,Traurntaillenu im 
Atelier XS! Gallery in Basel. Vom 21. 
Februar bis I. Marz gab es dort Infor- 
mative, Schönes und Aufregendes zum 
Thema Korsett und Wespentaille zu 
sehen. Besonders die Vernissage am 
Freitagabend hatte es in sich . . . 

Etwa 60 neugierige Mitmenschen wa- 
ren der Einladung der Basler Organisa- 
toren gefolgt und hatten sich in der klei- 
nen Galerie in der Feldbergstrasse 40 
eingefunden. Auffallig, aber durchaus 
trendgerecht, konnten die   ach er der 
liebe vol1 gestaltete Verkaufsshow dort 
besonders viele junge Leute begruí3en. 
Kein Wunder, denn die Einladungskar- 
te und der Ankündigungstext s&llten 
das Thema Korsett hochaktuell in eine 
Reihe rnit der Techno-Trendmode. 
"Techno meets Modegeschichte" lau- 
tete das Motto, und die Veranstalter 
hatten sich alle Muhe gegeben, dieses 
Motto auch einzulösen. 

M i t  Erfolg, denn die kleine Moden- 
schau rnit drei tollen Madchen und ei- 
nem jungen Mann zeigten überzeu- 
gende Beispiele von aktueller Korsett- 
mode. Roter Satin und eine Lackjeans, 
der - eher klassische - geschlitzte Rock 
und ein weises Mieder oder der Sam- 
trock rnit einem schwarzen Korsett rnit 
auffalligem Bustenteil, das faszinierte 
nicht nur die klassischen Korsettfreun- 
de, sondern zog eigentlich alle Anwe- 
senden in seinen Bann. 

Die Vernissage war aber auch ein 
Treffpunkt der klassischen Korsett- 

Schon die Einladungskarte zeigte: freuide. Immerhin hatte LCM per Mai- 
Techno meets Modegeschichte l ingzu diesem Event eingeladen und so 

konnten wir das eine oder andere Mit- 
glied an der kleinen Bar endlich mal 
persönlich kennenlernen. Sogar aus 
Belgien und den Niederlanden waren 
Korsettfreunde angereist, um sich hier 
uber den aktuellen Stand der Korsett- 
prasentation zu informieren. Und so 
war es kein Wunder, als spontan eine 
zweite kleine Modenschau rnit hand- 
gearbeiteten Modellen eines begnade- 
ten hollandischen Freundes entstand, 
die der rundum gelungenen Veranstal- 
tung noch mal einen richtigen Kickgab. 

So ganz nebenbei haben die schwei- 
zerischen und süddeutschen Korsett- 
freunde rnit der XS! Callery in Basel da- 

Renate im Lackkorsett 

rnit auch eine gute Bezugsquelle fur 
Korsetts rnit fachkundiger Beratung. 
Und alle, die Piercings lieben, finden 
hier eine der ersten Adressen fur fach- 
gerechte, medizinisch einwandfreie 
Behandlung ihrer Vorlieben. Bleibtalso 
zu hoffen, daB wir bald mehr von der 
Basler Galerie hören werden. Ein neuer 
LCM-Treff? Ware ja nicht schlecht! 
Atelier XS! Callery, 
Feldbergstrasse 40, CH-4057 Basel, 
Tel. 061 -692 00 31. 



peopie 

Leute 
- 

Mollie Bunney, 

LGM-Mitglied aus Sedgwick in GroR- 
britannien, schnurt sich bereits viele 
Jahre und kann auf eine Taille von 19" 

Mollie Bunney 

und zu besonderen Anlassen auch nur 
18" stolzsein. Wie schmal ihreTailleei- 
gentlich ist, wird klar, wenn man sich 
die anderen MaBe vor Augen halt: Eine 
Oberweite von 38" und .Huften von 
37,5 Inch sprechen eine eigene Spra- 
che. Nach Angaben von Michael Gar- 
rod (und der muR es schlieBlich wis- 
sen!) von True Grace Corsetsverfugtsie 
uber die gröRte Differenz zwischen 
Huft- und Taillenweite, die ihm be- 
kannt ist. Und so können sich Mollie 
Bunney und ihr Ehemann Michael23,5 
Stunden am Tag - eine halbe Stunde 
Korsettpause unter der Dusche muB 
schon sein - schon seit langem uber 
eine echte Wespentaille freuen. Wir 
wunschen weiterhin viel SpaR! 

Saraj Davitt 

ist Kunststudentin am Milwaukee Insti- 
tute of Art and Design und bereitet ge- 
rade eine Broschure uber das Korsett 
vor. Der Inhalt beschaftigt sich rnit der 
Geschichte des Korsettsvon den fruhen 
Anfangen in der Antike bis in die heuti- 
gen Tage, den Grunden dafur, ein Kor- 
sett zu tragen und den Veranderungen 
des weiblichen Schönheitsideals. Wei- 
terhin setzt sich diese Broschure rnit 
dem Niedergang des Korsetts Anfang 
des Jahrhunderts und seinem Ge- 
brauch als Fetisch auseinander. Dabei 
werden Gesundheitsprobleme im Zu- 
sammenhang rnit dem Tragen eines 
Korsetts ebenso behandelt wie die ge- 
sundheitlichen Vorteile, die sich aus 
dem Schnuren ergeben. 

Das besondere Interesse der Autorin 
an Fragen der weiblichen Schönheit 
und dem Korsett zeigt sich auch in ih- 
ren Bildern, die sich sehr haufig rnit den 
positiven und negativen Aspekten des 
Korsetts auseinandersetzen. 

Saraj hat uns versprochen, uber den 
Fortgang ihrer Arbeit zu informieren. 
Diese Publikation wird dann in Europa 
uber LGM erhaltlich sein. Sobald dieses 
kleine Buch fertig ist, werden wir dar- 
uber berichten. 

" The Right Place 
i s t  ein aktiver kleiner Vertrieb von Kor- 
setts, erotischen Dessous und interes- 
santem Intimschmuck. Neben den be- 
kannten Konfektionskorsetts von Vol- 
lers und Axford bekommt man dort na- 
turlich auch ausgezeichnete MaRanfer- 
tigungen. Die beiden Inhaber Renate 
und Wolfgang Fusslein, die wir ubri- 
gens im Internet kennengelernt haben 
und dann persönlich zum ersten Mal in 
Basel bei den ,,Traumtaillen" geltroffen 
haben, kummern sich sehr engagiert 
darum; die Wunsche ihrer Kunden 
schnell und möglichst kostengunstig in 
die Tat, sprich ins richtige Korsett um- 
zusetzen. 

Eine Spezialitat der beiden ist sehr 
schöner Intimschmuck, der keine Pier- 
cings voraussetzt, also ruckstandclos" 
wieder zu entfernen ist. Insgesamt der 
richtige Platz auch fur ihre ausgefalle- 

nen Wunsche bei Korsetts, Dessous 
und schönem Schmuck. 

The Right Place ist auch uber das In- 
ternet unter der folgenden Adresse zu 
erreichen: 
http//home.t-online.de/ 
home1TheRightPlace 

Mehr Infos unter: 
The Right Place 
BirkenstraRe 2 
76879 Essingen 
Tel. 06347-91 9129 
Fax 06347-91 91 19. 

IMAGINE, 
der Konstanzer Korsetthersteller, hatei- 
nen neuen Vertrieb. Bekam das junge 
Unternehmen sehr schnell die Problem 
zu spuren, die ein erfolgreicher Start 
rnit guten Produkten rnit sich bringen 
kann, hat man sich dort kurzfristig ent- 
schlossen, den Vertrieb abzugeben und 
sich ausschlieBlich auf die Produktion 
zu konzentrieren. Seit dem 15. Februar 
betreuen nun Frank und Jutta Hoppe 
die Produkte des kleinen MaRschnei- 
ders fur individuelle Korsetts verant- 
wortlich. Dort ist auch eine aktuelle 
Verkaufsliste erhaltlich und die Vorbe- 
reitungen fur einen kleinen, informati- 
ven Katalog sind in vollem Gange. In- 
fos: 
IMAGINE Textilmanufaktur 
Frank und Jutta Hoppe 
ForsthausstraRe 39 
D-631 28 Dietzenbach 
Tel. 06074-2 49 96 
Fax 06074-2 89 81. 

- Gereon van de Kliest 
hat uns LGM-Clubmitglieder amJahres- 
anfangganz besondere NeujahrsgruRe 
ubersandt. Standesgemag Iachelte den 
erfreuten Betrachter eine hubsch ge- 
schnurte junge Dame rnit einem gold- 
schimmernden Korcett an. Der Korsett- 
kunstler aus Amsterdam hat damit wie- 
der einmal vol1 den Geschmack seiner 
vielen Fans getroffen. Somit möchten 
wir uns seinen NeujahrsgruBen an- 
schliegen und Ihnen das Bild nichtvor- 
enthalten. Und da hier kein Platz mehr 
ist, lockert es auf Seite 7 den langen 
Text auf. 
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Sind Sie schon dabei? 

So wird man Mitglied! 
Eigentlich ist es kaum vorstellbar, dan 
Sie nicht Mitglied bei LCM sein möch- 
ten. Deshalb fur alle, die sich noch 
nicht etscheiden konnten, das wichtig- 
ste uber den Club und den Beitritt. 

Grundsatze des Clubs 
Wir werden immer wieder gefragt, wel- 
ches die Grundsatze von LGM sind. 
Der Club ,,Les Gracieuses Modernes" 
hat sich der Pflege und Kultur vonWe- 
spentaille und Korsett verschrieben. 
Das hei& ganz aktuell, die Bedeutung 
dieses erotischen Kleidungsstuckes fur 
die heutige Zeit zu definieren und le- 
ben zu lassen. Das hat zur Konsequenz, 
daí3 wir den vielen Menschen, die sich 
mit dem Thema Korsett beschaftigen, 
eine Kommuni kationsbasis in Form von 
Veranstaltungen, Informationen, unse- 
ren Internet-Seiten, der Mailbox und 
diesem Info bieten möchten. 

Praktisch bedeutet das, unseren 
Freunden und Mitgliedern einerseits 
diese Kommunikation durch enstpre- 
chende Angebote zu ermöglichen, an- 
dererseits aber auch ganz konkrete Hil- 
festellungen zum Thema Korsett und 
Schnuren allgemein. 

LCM beschaftigt sich in erster Linie 
mit den Fragen der weiblichen We- 
spentaille. Es ware aber unfair und un- 
historisch, wenn damit die vielen Man- 
ner, die sich dem Korsett verschrieben 
haben, ausgegrenzt wurden. ~eshalb '  
verstehtsich LGM als ein Forum fur alle 
Korsettfreunde. Daraus ergibt sich auch 
das Wichtigste überhaupt: Die Tole- 
ranz gegenuber den unbegrenzten 
Spielarten der Erotik, sofern sie die Per- 
sönlichkeit, Gesundheit und Wurde 
des jeweiligen Partners respektieren. 

'- Ausfullen und wegschicken 
Unten finden Sie ein Beitrittsformular. 
Dieses fullen Sie bitte vollstandig aus 
und schicken es unterschrieben - bei 
Paaren von beiden Mitgliedern - an 
LCM zuruck. Wenn Ihre Zahlung bei 
uns eingegangen ist, ist Ihre Mitglied- 
schaftfur ein Jahr perfekt und Sie erhal- 
ten alle Informationen, (Rundbriefe, 
LCM-Info) punktlich ins Haus. 

Geld, Geld, Geld! 
Wegen der immens hohen Gebuhren 
fur Auslandsuberweisungen bitten wir 

Sie, bei der Zahlung Ihrer Mitgliedsbei- 
trage folgende Wege einzuhalten: 

Mitglieder aus Deutschland uber- 
weisen ihren Beitrag mit Namen und 
Anschrift auf das Konto von LCM, c/o 
M. Ploschke, Sparkasse Radolfzell, 
Kto.-Nr. 421 1652; BLZ 692 51 0 40 
oder schicken uns einen Scheck. 

Alle Mitglieder aus anderen Lan- 
dern, die uber Euro-Schecks verfugen, 
stellen bitte einen Scheck uber den 
Mitgliedsbeitrag in DM aus und vermer- 
ken hinten auf dern Scheck unbedingt 
ihre Scheckkarten-Nummer! 

Sollten Sie uber keine Euroschecks 
verfugen oder in nicht-europaischen 
Landern leben, schicken ihren Mit- 
gliedsbeitrag am besten in Form von 
Bargeld als Scheine. Falls Sie keine 
Deutsche Mark beschaffen können, 
freuen wir uns auch uber entsprechen- 
de US-Dollar. Wir quittieren Ihnen ger- 
ne den Eingang Ihres Bargeldes bei uns. 
Bitte senden Sie uns aus diesen Lan- 
dern keine Schecks, wei1 dafur derartig 
hohe Gebuhren (bis zu D M  30,-) erho- 
ben, daí3 von den Mitgliedsbeitragen 
wirklich nichts mehr fur unsere Arbeit 
und die notwendigen Ausgaben ubrig- 
blei bt. 

- 

Beitrittserklarung: 
Bitte zurucksenden an: 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft 
im Club ,,Les Gracieuses Modernes" als 

U Einzelmitglied Uahresbeitrag D M  100,-) 
O Paar Uahresbeitrag D M  1 50,-) 
O Einzelmitglied SchulerIStudent Uahresbeitrag D M  50,-) 
O Paar SchulerIStudente Uahresbeitag D M  75,-) 
Die Clubsatzungerkenne ich an. 

Name: 

LCM 
Postfach 5 

D-78349 Bodman-Ludwigshafen 

Vorname: ggf. Partner: 

StraBe: 

Land / PLZ / Ort: 

Telefon / Fax: 

Datum, Unterschriftten): 


