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(Tartuffe) 0. 

Um es vorwegzunehmen: das 7 

Konzept ging vol1 auf, das Treffen 
auf zwei Ubernachtungen zu 
verlangern. Fruher bei den 
Samstaganreisen war es doch so, 
daB ehe man Alltags- und Reise- 
streB uber Bord geworfen hatte, der 
Bal1 schon fast zu Ende war. Bei der 
diesmaligen Freitagsanreise hatten 
alle genug Zeit, sich festlich einzu- 

X11 BAL 
stimmen. Dazu waren auch die 
gediegenen Empfangs- und 

I Restaurationsraumlichkeiten des 
SchloB Wolfsbrunnen ganz angetan 
(die Zimmer und der Room Service 
hingegen, na ja). 

Jutta & Cathy. the k t  Ladies of LGM 

Und spatestens nach dem 
Dinner, als sich das Geschehen in 
den benachbarten Barraum verla- 
gerte, redete jeder rnit jedem, und 
wir fühlten uns schnell wie alte 
Bekannte mit Gesprachen von 
Pontius zu Pilatus. Und atemberau- 
bend hauchdünne Taillen schweb- 
ten durch den Raum, seien sie 
leder-, textil-, oder gar stahl- 
geschnurt. 

Am Samstagrnorgen begrüBten 
wir uns zum Frühstück schon wie 
alte Bekannte. Und auch dieser Tag 

sollte kurzweilig werden. Alles was 
in der Korsettszene Rang und 
Namen hat, war zugegen und 
prasentierte in der Verkaufsaus- 
stellung im Foyer seine Modelle. 
Interessant in dieser Hinsicht, wozu 
Kopfkissen nützlich sein können, 
wenn man seine Kleiderpuppen 
nicht mitbringen konnte. 

Wie schon am Freitagabend 
unterhielten uns ein Pianist und 
Geiger mit klassischer Musik, die 

12. Bal des Gracieuses 1997 

(Tartuffe) 
I want to mention beforehand: The 

concept was a complete success to 
extend the one night to two nights. 
As it takes time for everyone to 
forget the daily stress, the bal1 was 
almost over before one could really 
begin to enjoy it. With the decision to 
begin theparty on a Friday, instead 
of Saturday, everyone hadplenty of 
time toprepare thernselves for the 

festivity. The exceptional reception 
and restaurant accomrnodation of 
the ,,Schlop WoLfsbrunnen" were wel1 
prepared (except for the rooms and 
room service, oh well). And later 
after the dinner, as the happening 
had rnoved to the bar, everyone felt 
comfortable talking with each other 
and  one felt imrnediately a t  ease as 
if they'd been friends for a long time, 
with conversations frorn Pontius to 
Pilatus. Furthermore breathtaking 
wafer-thin walst-lines were glidiig 
through the rooms, whether they 
were made of leather, textile or even 
laced up in steel. 

On Saturday rnorning for break- 
fast eueryone greeted each other as 
ff they had known each other for 
some time. And this day also went 
by much too fast. Everyone with a 
name and reputation in the range of 
the corset-business was present and  
presented their models a t  the sales 
counter in the foyer. A very 
interesting idea was to present the 
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page l Seite. 1 



because it wasn't properly 
announced. The atmosphere began 
to be tingling when a television crew 
appeared on the set and wanted to 
do their first takes while it was still 
light outside. A breathtaking gold 
and black evening gown designed 
and tailored by Gudrun was being 
presented by a Persian countess and 
one could guess what was to be 
expected on clothing splendour 
during the night. Joy, expectation 
and exciternent made it impossible to 
take an afternoon nap. 

The evening began with a 
champagne reception andpleasantly 
tense suspense. The castle stairway 
down int0 the foyer made the 
entrance of each couple to an 
overwhelming experience. With 
admiration one could see the most 
elegant bal1 robes, tightest waist- 
lines, ladies in festive low-cut 
dresses and vertiginous high heels. 
Even the men were dressed up 
incredibly, sorne of them in historica1 
robes.One of thern was even 
decorated wtih a french rnedal at his 
lapel. However, the undisputed star 
of al1 corsets was made of pure 
silver, ernbracing the tiniest waistline 
in the world, unbelieuable 35 cm 
(Cathie, we must adrnit, you are the 
greatest). And not only the men were 
speechless, the women were 
fascinated and full of adrniration. 

Das Personal in historischen Gewändern . The service crew in nzstoncal robes 
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hervorragend in das SchloB- 
ambiente paBten. Nachmittags 
stolperte dann auch noch ein 
stummer Hofnarr staubwedelnd 
und jonglierend durch die SchloB- 
hallen. Fast ubersehen wurde - da  
nicht genugend angekundigt - das 
Kaffee- und Kuchenbuffett. Prik- 
kelnd wurde die Atmosphare, als 
das Fernsehen erschien und die 
ersten Takes noch im Hellen 

corsets on pillows instead on a 
mannequin. Just as on Friday 
evening we were entertained with 
classical music by a piano player 
and a violinist, which suited the 
castle-arnbience fabulously. In the 
afternoon even a rnute courtjester 
sturnbled through the castle halls 
dusting and juggling. The coffee and 
cake buflet was alrnost overlooked, CONTINUE0 ON PACE 3 

abdrehen wollte. Ein atemberau- 
bendes Ballkleid in gold/schwarz 
designed und geschneidert von 
Gudrun wurde auf der SchloB- 
terrasse von der persischen Grafin 
vorgeführt und lieB ahnen, welch 
Garderobenpracht uns noch der 
Abend bescheren würde. Freude, 
Erwartung und Aufregung machten 
ein angedachtes Nachmittags- 
nickerchen unmöglich. 

In knisternder Spannung begann 
der Abend mit dem Sektempfang. 
Die SchloBtreppe hinunter ins 
Foyer machte den Auftritt eines 
jeden Paares zum ubenvaltigenden 
Erlebnis. Zu bewundern waren die 
alleredelsten Ballroben, 
engstgeschnurte Taillen, festliche 
Dekolletees und schwindelerregend 
hohe Absatze. Auch die Herren 
hatten sich aufgebretzelt, teilweise 
sogar in historischen Gewandern. 
Selbst ein französischer Orden war 
an einem Revers zu sichten. Unbe- 

Das Ambiente: Schlofi Wolfshninnen . The ambience: SchloJ3 Wolfsbmnnen 
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Atemberaubende Robe . Breathtaking robe 
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strittener Star jedoch war ein 
Korsett aus purem Silber, das die 
schlankeste Taille der Welt um- 
schloB, namlich schier unglaubli- 
che 35 cm (Cathie we must admit, 
you are the greatest). Nicht nur die 
Herren waren sprachlos, auch die 
Damen waren fasziniert und voller 
Bewunderung. 

Trotz des festlich-feierlichen 
Rahmens herrschte eine herzliche, 
fast innige Atmosphäre ohne die 
sonst ubliche anfangliche Distan- 
ziertheit. Selbst die kuhlen Englän- 
der tauten sichtbar auf. Das Fern- 
sehteam kam ins Schwitzen und 
drehte ohne Pause. Nachstes 
Highlight war eine Gaumenfreude. 
Die Köstlichkeiten des Buffetts und 
die feierlich gedeckten Tafeln 
verbanden leibliches und sinnliches 
Wohl aufs angenehmste. Auch das 
Bedienungspersonal war mit 
Barockkleidung und weiBen Peruk- 
ken in das Fest integriert und 
kummerte sich hingebungsvoll um 
unser leibliches Wohl. Danach 
unterhielt uns ein blonder Wirbel- 
wind mit Tina Turner Liedern und 
brachte die Gesellschaft in 
Schwung. Jedenfalls war die 
Tanzflache nach dem Auftritt 
permanent vol1 besetzt und es 
herrschte fröhliche Stimmung. Fur 
viele Damen mit ausschweifenden 
Kleidern war es schon schwierig, 
genugend Tanzflache zu ergattern, 
was aber kein Hindernis war, 
beschwingt und schwingend weiter 
zu tanzen. Wie weiland zu höfi- 
schen Zeiten gab es zum jeweiligen 

CONTlh'UED FROM PAGE 2 

Despite the festive cerernonial 
setting a warm, almost intirnate 
atrnosphere could be felt, instead of 
the norrnal and usual reserved 
rnannerisrn that tends to be there in 
the beginning. Even the cool English 
ladies and gentlemen loosened up 
uisibly. The TV-team began to sweat 
filrning non-stop. The next high-light 
was the food. The delicacies at the 
buflet and the festive set table 
combined physical and sensual 
pleasure to the utrnost. Even the 
personnel was dressed in baroque 

'English Understatement' 

clothing and white wigs, very wel1 
integrated int0 the whole scenario 
and cared lovingly about our 
physical well-being. After the rneal a 
blonde ,, bundle of energy" made 
everyone get up and dance with 
songs by Tina Turner. After her 
appearance the dance-Joor was 
never ernpty and the atrnosphere 
was incredible. For sorne wornen 
with their long swishing dresses it 
was quite dflicult to find enough 
room on the dance-Joor, but no 
reason to keep thern frorn dancing 
elated and happy. Just as in courtly 
times perfect kisses were breathed 
upon expensive gloves or one could 
even watch sorneone do a curtsy; the 
stylish 'cornrne i1 faut'! The wornen 
rightly felt adrnired, adored and 
desired in the arms of their 
gentlemen. And they in return 
seduced the men with see-through 
Lace, exciting nylons andprornising 
glances. 

And al1 of a sudden, quite late, 
even the waitresses and the singer 
of the band wore corsets. No one can 
resist the beauty of a smal1 waist. 
Even though the singer protested 
that she wasn't able to sing being 
,,tied in" like that, you could watch 
her in front of the rnirror looking at 
herselfwith adrniration, before she 
took off the ,,whaspie1'. 

CONTINUED ON PAGE 4 
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Codnne & Sjef 
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Tanzende formvollendet hin- 
gehauchte Handkusse auf edle 
Handschuhe sowie im Gegenzug 
manch Hofknicks zu sehen: ganz 
comme i1 faut! In den Armen ihrer 
Kavaliere fuhlten sich die Damen zu 
Recht bewundert, verehrt und 
begehrt. Und sie revanchierten sich 
bei den Herren mit raschelnden 
Spitzen. knisternden Nylons und 
manch verhesendem Blick. 

Und dann plötzlich zu vorgeruck- 
ter Stunde trugen auch die Servie- 
rerinnen und sogar die Sangerin 
der Band Korsett. Dem Bann einer 
schlanken Taille kann sich eben 
keiner entziehen. Wenngleich die 
Sangerin lauthals protestierte, sie 
könne derart eng geschnurt nicht 
singen, so sah man sie doch erst 
vor einen Spiegel huschen und sich 
selbst bestaunend und bewundernd 
anschauen, bevor sie das ,,whaspieU 
wieder ablegte. Der Ball zog sich in 
beschwingter Atmosphare fort. Die 
diesjahrigen Organisatoren Britta 
(ganz in Rot und mit atemberau- 
benden Kurven) und Dirk Flemming 
(schwarzer Smoking. ausbaufahiges 
Englisch) sprachen dann noch 
artige Worte zum Publikum und der 
Ballpreis ging hochverdient an 
Mona (eine Königin der Nacht) und 

ihren Kavalier Mario (ritterlich in 
Keuschheit und Demut). Da die 
Stimmung bis morgens um 5 Uhr 
nicht nachlieB, wurde das Buffett 
von der Bedienung nochmals 
eröffnet. Heringe und Schweden- 
happen gingen besonders reiBend 
weg. Nur Jutta (bombastisch 
exotisches Outfit) hatte nicht 
aufgepaBt und jammerte spater 
uber die verpaBte Gelegenheit. 
Irgendwann fand dann wohl auch 
der harte Kern ins Bett. 

Was bleibt, ist noch ein riesiges 
Dankeschön an die Organisatoren 
Britta und Dirk. Abgesehen vom 
Wunsch einer zukunftig etwas 
transparenteren Preisgestaltung 
habt ihr uns ein wunderschönes, ja 
verzauberndes Wochenende be- 
schert. Das laBt sich nicht aufwie- 
gen. Ihr seid angesichts der zukunf- 
tig von euch auszurichtenden Bäile 
allerdings nicht zu beneiden. Denn 
die MeBlatte hangt nach diesem 
Ball enorm hoch. Es noch besser zu 
machen habt ihr eigentlich keine 
Chance, als0 nutzt sie am letzten 
Oktoberwochenende 1998. 

Der Bericht wäre keiner, wenn 
nicht an letzter und wichtigster 
Stelle Rudi van Ginkel Erwähnung 
fande. Der Bal des Gracieuses ist 
schlieBlich sein Kind und elf Jahre 
lang hat er die Balle organisiert. Er 
sagte uns sprachlos begeistert, 
noch nie einen so prachtigen und 
harmonischen Ball erlebt zu haben. 
Als ,,einfachera Teilnehmer ohne 
Sorgen um Organisation habe er 
einfach nur geniessen und noch- 
mals geniessen können. 

Dem ist nichts hinzuzufugen. 

Cathy & Corinne 
C0NTlhrUED FROiW PAGE 3 

The bal1 continued lively and in 
good spirits. This year's organizers 
Britta (dressed in red and with 
breathtaking curves] and Dirk 
Flernrning (black tuxedo, a few more 
english lessons wouldn't hurt hirn) 
addressed the audience with kind 
words and the price of the event 
went well-deserved to Mona (queen 
of the night) and her gentleman 
companion Mario (knightly inpurity 
and humbleness). Because the 
fantastic mood didn't change al1 
night and at 5 a.m. theparty was 
still going, the buffet was opened up 
again. Especially anything ,fishy" 
like herrings, etc. were eaten up in a 
short time. Only Jutta (stunning 
exotic outfit) rnissed it and cornplai- 
ned later that she rnissed the 
opportunity. At sorne odd hour even 
the toughestparty-people found their 
way to their bed. 

There is nothing left to say, but a 
big THANK YOU to the organizers 
Britta and Dirk. Apart frorn the 
desire of a more transparentprice- 
arrangement in future, you have 
presented us a wonderjul, yes, even 
rnagical weekend. Nothing can 
cornpare with it. We will definitely 
not envy you for al1 the upcoming 
parties you will now have to 
arrange! Because it will be hard to 
come up with an even better party. 
You hardly stand any chance to 
arrange a more outstanding event, 
so be prepared for the last October 
weekend in 1998. 

This report would not be a report, 
ifRudi van Ginkel wouldn't be 
rnentioned at the end and the most 
important point. The ,,Bal des 
Gracieuses" is last but not least his 
baby and he has been organizing it 
for l l years. He told us alrnost 
speechless but enthusiastic, to never 
having experienced such an arnazing 
and harrnonious ball. As ,,simplen 
participant without worries about 
the organization he was just able to 
enjoy, enjoy, enjoy. 
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Jutta & Gudrun There is nothing else left to say. 
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Impressum 

Britta & Dirk 

.iesem 
inz hel ... 

ren: 
:h toll! 

P-dzeschön 
Britta & Dirk 

P )n uns ein A big 'Thank you' als0 
'Dankeschön' Wie wärf om US. How would it 
es blo6 ohne Euch alle zue been possible to 
möglich gewesen, einei rperience such a great 
so schönen Bal1 euent without any of 
erleben.. . you.. . 

Dirk una icn mocnren Dirk and I want to 
uns auf d Wege thank all of the ball- 
einfach gc -zlich guests and eueryone at 
bei allen ~air~esucheri  "le Hotel Schlo9 Wolfs- 
und ebenso bei dem wnnen: 
Hotel Schlof3 Wolfs- You simply were 
brunnen bedanl [bulous! Never have we 

Ihr wart einfac ?en such a large 
Nie haben wir so viele I ~umber of elegant 
elegante Roben gesehen, gowns and very rarely 
selten sahen wir so viele so many friendly faces. 
freundliche Gesichter. We hope that you were 

Wir hoffen, daí3 Ihr ble to meet new 
auch einige nette Be- londerful people and 
kanntschaften schlie6c ~aybe even make 
konntet und man sich iends you see on a 
vielleicht auch aufier- ?gular basis. 
halb des Balls mal trif Thank 

Danke! 
: you! 

'Les Gracieuses Modernes Club 
Info' ist das regelmaflig erscheinen- 
de, interne Mitteilungsblatt fur die 
Mitglieder von 'Les Gracieuses 
Modernes' und erscheint in engli- 
scher und deutscher Sprache. Es 
richtet sich an mündige, volljahrige 
Menschen und darf auch nur an 
solche weitergegeben werden. Der 
Inhalt und die Gestaltung der 
Themen orientiert sich an den 
Grundsatzen von 'Les Gracieuses 
Modernes', die wir Ihnen auf 
Anforderung gern zusenden. 

Redaktionsanschrift: 
Les Gracieuses Modernes 
C/O Britta & Dirk Flemming 
Dammwiesenstr. 17 
D- 22045 Hamburg 
Tel: 040 / 66 79 38 
Fax: 040 / 66 97 85 33 
E-mail: info@lgm-club.de 

Vi.S.d.E? Britta & Dirk Flemming 
Dammwiesenstr. 17 
D- 22045 Hamburg 

EXTRA 
P L A N  

Layout und Satz: 
Extraplan Werbung & Computer 
Finkenweg 45, 2 1502 Geesthacht 
Tel: O 41 52 / 8 23 91 
Fax: O 41 5218 24 91 

Leserbriefe und persönlich 
gekennzeichnete Beitrage stellen 
nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion dar. 

Wir ubernehmen keine Haftung 
fur den Inhalt und die Richtigkeit 
von Kleinanzeigen, Anzeigen, 
Nachrichten, Leserbriefen oder 
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Der Hamburger Hafen bef Nacht . Tlie port of Hamburg at nighi 

FASCHING in Hamburg? 

Britta & Dirk 
Wir sind ja verrufen: die Nord- 

deutschen sind kuhl und immer so 
distanziert. Diesem Vorurteil wollen 
wir noch ein wenig mehr Nahrung 
geben und uns mit allen Faschings- 
fluchtlingen gerne in Hamburg 
treffen: 

Anreise: Freitag, den 20.02.1998 
gemutliches Beisammensein mit 
gemeinschaftlichem Abendessen 

Sarnstag, den 2 1.02.1998 wenn 
gewiinscht, Stadtrundfahrt mit dem 
Auto oder Kanalfahrt ? 

Sonntag, den 22.02.1998 Besuch 
im Pulverfass - Cabaret ? 

Abreise: Montag, den 23.02.1998 

Fur Vorschlage und Anregungen 
sind wir herzlich gerne anzuspre- 
chen, teilt uns einfach mit, was Ihr 
gerne im Prograrnm hattet. Wir 
möchten ausreichend Zeit einpla- 
nen, so d& fur den Einzelnen auch 
diverse Möglichkeiten bestehen, 
seinen eigenen Wunschen nachzu- 
gehen. Wer zum Beispiel Interesse 
an Kunst hat, dem können wir das 
Erotic Art Museum warmstens 
empfehlen, es sind dort Gemalde, 

Carnival in Hamburg? 

Britta & Dirk 
We have a bad reputation: People 

from Northern Gerrnany are  sup- 
posed to be extremely cool and 
always stay a t  a distance. We would 
like to feed thisprejudice a little 
more and meet up in Hamburg with 
al1 carniual refugees: 

Beginning: Frfday, February 20, 
1998: Cosy get-together with mutual 
dinner. 

Saturday, February 2 1, 1998: If 
desired, sightseeing tour by car or 
on the rivers ? 

Sunday, February 22, 1998: Visit 
to the ,,Pulverfafl-Cabaret" ? 

Departure: Monday, February 23, 
1998. 

We a r e  open for any suggestions; 
just let us know what you would like 
to add  to theprograrn. We want to 
have enough time, so everyone has 
plenty of possibilities to do their own 
thing. Ifsomeone is interested in ar t  

for example, we highly recommend 
the ,,Erotic Art Museum". They have 
apicture gallery, sculptures and  a 
few corsets, by Karin Scholz for 
example. 

sk;lpturen und auch ein paar 
Korsetts, zum Beispiel von Karin 
Scholz zu sehen. 

Les Gracieuses go Hamburg 
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Beauty in corset 

Das Korsett als bequemer 
Bestandteil des Lebens 

Britta 
Durch unseren Auftritt in 

,;Wa(h)re Liebe" haben wir ganz viele 
neue Menschen kennengelernt, die 
Interesse am Korsett haben. Gleich- 
zeitig habe ich sehr haufig von 
einem bestimmten Problem gehört: 
,;Wie uberzeuge ich meine Frau, daB 
sie das Korsett tragt?" 

Und dazu möchte ich nun gerne 
Stellung beziehen, denn es scheint 
wirklich eine nicht unerhebliche 
Schwierigkeit zu sein! 

Als wichtigste Bemerkung und 
daher als Erstes: Drängt Eure 
Frauen nicht zu sehr, denn es 
kostet wirklich anfangs recht grosse 
Muhe, sich an ein Korsett zu 
gewöhnen. DaB das Korsett ein 
unheimlich elegantes und eroti- 
sches Kleidungsstück ist, steht fur 
mich dabei nicht zur Debatte. Auch 
Eure Frauen werden das Korsett als 
solches empfinden, doch freut Euch 
uber die kleinen Fortschritte, die 
gemacht werden. 

Je mehr Ihr Eure Frauen lobt 
und hofiert, desto eher tragen sie 
auch das Korsett. Gönnt Euren 
Frauen aber auch die Ruhe, die sie 
brauchen: Man kann selten nach 
dem ersten Anprobieren des Kor- 
setts, dieses gleich jeden Tag und 
jede Nacht tragen. Wie sagte mein 
Mann so schön. er glaubt, dass 
Frauen ein Organ mehr haben, als 
Männer: das ,,BockorganU. Je mehr 
Mann drängt, desto weniger tragt 
Frau das Korsett. Also immer mit 
der Ruhe. 

Nun aber auch meine Moralpre- 
digt an die Frauen, denn wie 
wickelt man einen M m  um den 
Finger, doch sicherlich nicht durch 
,,selbstgestrickte" Pullover - versteht 
es bitte richtig!!! Wo besteht denn 
die Muhe, wenn man sich einfach 
fur den Mann zurecht macht? Ihr 
werdet einfach entdecken, dass er 
Euch (fast) jeden Wunsch von den 
Augen abliest - und dann wachst 
Ihr selbst uber Euch hinaus und 
Ihr findet auch Gefallen an Euch! 
Naturlich ist es bequemer in nicht 
figurbetonten Kleidungsstucken. 
doch auch Ihr seid Gewohnheitstie- 
re, spielt doch mal mit Euren 

Das Korsett gehört da :orset is part of itl 

Mannern - sie werden dahin- 
schmelzen. Gleichzeitig zeigt Ihnen 
Eure Grenzen auf, und zwar dieje- 
nigen, die wirklich welche sind. Ein 
Korsett sollte niemals schmerzen, 
aber beschranken sol1 es! Also 
keine Ausreden, 'ran an das Kor- 
sett! 

The corset as comfortable 
essential part in our li$e 

Britta 
By our appearance in ,,Wa(h)re 

Liebe" we have met a lot of new 
people, interested in corsets. At the 
sarne time I have often heard of a 
certainproblem: ,,How do I convince 
my wlfe to wear a corset?" 

And I would like to state my 
opinion to this question, because it 
does not seem to be an insignificant 
dflculty! 

The most important and therefore 
my first advice: Don 'tput too rnÜch 
pressure on your women, because in 
the beginning it is not that easy to 
get used to a corset. Of course it is 
out of the question that a corset is 
an extrernely elegant and erotic 
piece of clothing. Your wornen are 
going to fee1 the sarne, but look at 
the smal1 progresses that will be 
made. 

The more you praise your wornen, 
the easier it will be for thern to 

finally wear a corset. But allow thern 
the peace they might need: After 
wearing a corset for thefirst time, 
you cannot expect thern to wear it 
every day and night. My husband 
expressed it so nicely: He belieues 
that women have one more organ 
than men: The organ called: 
,,stubbornness". The more the man 
puts pressure on the woman, the 
less willing she is. So please be 
patient. 

But now my moral lecture for 
wornen: How do you wrap a man 
around your little finger? Surely not 
with a self-knit sweater - please get 
me right!!! Where is the effort ij you 
prepare yourselffor a man? You wil[ 
discover that he (alrnost) reads every 
wish from your eyes - and then you 
rise aboue yourselfonly to find out 
that you do like it yourself! Of course 
it is more comfortable to wear 
clothes that don ' t  show off your 
figure, but we are ako creatures of 
habits; why don't youplay around 
with your man? They will melt like 
putty in your hands. At the sarne 
time show them were your borders 
are, meaning those, you are 
convinced o$ A corset should never 
cause you any pain, but it should 
restrict you! No excuses! Get into 
that corset! 
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des LGM 
Rudi van Ginkel 
Die Begeisterung fur die Wespen- 

taille und die Bewunderung der 
aufierst femininen, kurvenreichen 
Figur hat sich die letzte Zeit wieder 
in vielen Schichten unserer Gesell- 
schaft gigantisch entwickelt. Wahr- 
scheinlich nicht zuletzt, weil kreati- 
ve Modedesigner, wie Z.B. Thierry 
Mugler. John Galliano oder auch 
~ivienne Westwood und andere, die 
figurbetonten Linien, rnit der eng 
geschnurten Taille wieder zum 
Mittelpunkt der neuen Modeent- 
wicklung gemacht haben. 

Als ich vor vierzehn Jahren rnit 
der Initiative, welche dann ,.Les 
Gracieuses Modernes" werden 
wiirde, anfing, war das Korsett 
noch ein ~ttribut,  das aus dem 
Schlafzimmer kaum heraus kam. 
Jetzt sind wir glucklicherweise so 
weit, d& man frei uber seine 
Bewunderung fur die Wespentaille 
sprechen kann und jede Erau in der 
Offentlichkeit rnit grofiem Stolz, die 
ihr entgegengebrachte Bewunde- 
rung fur Ihre korsettierte Figur 
genieBen kann. 

So ist auch LGM gewachsen. Vor 
allem, weil Michael Ploschke 
während 18 Monaten so gut wie 
seine gesamte keizeit für unseren 

Club geopfert hat und die ersten 
Schritte vollzogen hat, aus diesem 
Korrespondenzclub rnit einem 
grossen Fest, einem richtigen Club 
rnit einem eigenen Publikationsheft, 
rnit E-mail-Anschluss, rnit lokalen 
Treffen, rnit Venvaltung der 
Mitgliederinteressen, usw. zu 
machen. Nun hat sich aber sein 
beruflicher Werdegang in der selben 
Zeit so entwickelt, d& ihm keine 
Zeit mehr bleibt. Gut fur ihn, 
schade fur uns. Auch beim Torsten 
hat sich das Berufsleben so sehr 
geändert, daí3 er kaum noch Zeit 
frei machen kann, sich um unsere 
Internet Homepages zu kummern. 

Nach dem grossen Erfolg rnit 
dem .,12. Bal des Gracieuses" 
fanden wir dann aber eine neue 
Mannschaft, bereit, den von Micha- 
el und Torsten eingeschlagenen 
Weg weiter auszubauen. Ja, Sie 
haben es schon erraten: Britta und 
Dirk werden die Administration/ 
Verwaltung, die E-mail Korrespon- 
denz und die Organisation des 
groBen Balls federführend uberneh- 
men. Sjef die Herausgabe des 
Infomagazins und René die 
Homepages im Internet. 

Im Namen d e r  LGM Fans 
möchte ich hiermit Michael und 

Rudi van Ginkel 
The enthusiasm for the wasp- 

waist and the admiration for an 
extreme feminine and curuyflgure 
has developed gigantically on rnany 
levels of our society lately. Part of 
the reason being our creative 

fashion-designers like Thierry 
Mugler, John Galliano or Vivienne 
Westwood and others, who have 
rediscovered the newfashion-trend 
of tightly laced waist lines and 
showing offfigure again in general. 

When I started the initiative 14 
years ago, which becarne ,,Les 
Gracieuses Modernes", the corset 
was an attribute which carne out of 
the bedroom. Today we are verg 

fortunate that we can openly talk 
about the wasp-waist with adrni- 
ration and every wornan can enjoy 
with greatpride the admiration for 
her gorgeous corset-ernbraced figure 
in public. 

This is how LGM grew. Most of al1 
because Michael Ploschke sacrijïced 
during 18 months alrnost al1 of hls 
spare time for our club and made the 

fírst steps towards what has becorne 
ofLGM now by changing this corre- 
spondence-club with a huge event to 
aproper club with its ownpublica- 
tion-edition, E-mail connection, local 
meetings with administration of 
rnernbers interests, etc. 

But now his profession has 
developed in a way that there is no 
time left to furthermore engage in his 
,,old work. Great for him, but apity 
for US. It's the same with Torsten, 
hls business life has changed so 
rnuch that there is hardly any time 
left for our Internet Homepages. 

However, after the big success 
with the ,,l2. Bal des Gracieuses" 
we found a new team, prepared to 
take over Mlchael's and Torsten's 
parts. Yes, you have guessed right: 
Britta and Dirk are responsible for 
the adrninistration, E-mail correspon- 
dence and the organization of the big 
ball. Sjeffor editing the info- 
magazines and René for the Internet 
Homepages. 

In the name of al1 LGM Fans I 
want to thank Michael and Torsten 

Torsten recht herzlich danken fur 
alles, was sie fur unseren Verein 
getan haben und wir wiinschen 
Euch beiden fur die Zukunft so viel 
Erfolg, daí3 Ihr eines Tages das, was 
Ihr jetzt selber macht, von anderen 
machen lassen könntet und da- 
durch wieder Zeit finden werdet, 
beim weiteren Aufbau von LCM 
behilflich zu sein. 

Fur die Organisation von lokalen, 
lockeren Treffen in einer ungezwun- 
genen Atmosphare, sind in der 
jüngsten Vergangenheit schon 
mehrfach Mitglieder aktiv gewesen. 
Ich möchte alle Initiativnehmer fur 
solche Treffen bitten, solche Vorha- 
ben rechtzeitig rnit Britta und Dirk 
abzustimmen, darnit 1. das Datum 
in der LGM-Info publiziert werden 
kann (weil oft auch Mitglieder aus 
anderen Regionen gerne teilnehmen 
möchtenl, und 2. vermieden wird, 
d& solche Happenings an mehre- 
ren Orten gleichzeitig veranstaltet 
werden, oder zu schnell hinterein- 
ander. AbschlieBend wiinsche ich 
dem neuen Führungsteam viel 
Erfolg, in der Hoffnung, daí3 LGM 
zu dem Hafen wird, wo alle, die sich 
rnit unseren Idealen identifizieren 
können, sich wohl fühlen, so, wie ich 
es mir schon immer ertraumt habe. 

for everything they have donefor our 
Club and we wish both of you so 
rnuch successfor the future that one 
day you will havepeople working for 
you, so you will have the time to 
furtherrnore assist US  with building 
up LGM. In the recentpast several 
rnembers have been actiue in the 
organization of local. easy-going 
meetings In a natura1 and cheerful 
atrnosphere. I would like to ask al1 
interested people, who want to take 
the initiative for such meetings to 
discuss their plans in time with 
Britta and Dirk, so that firstly the 
date can be published in the LGM- 
info (because rnernbersfrom other 
regions would like toparticipate as 
well], and secondly to avoid that 
such events will be happening at 
several places at the sarne time or 
one event following the other too 
closely. 

Finally I wish for the new ,,Mana- 
gement" a lot of success, hoping that 
LGM will become the ,,harbour", 
where everyone who can Identify 
with our ideals, will fee1 as 
cornfortable as they have always 
drearnt to be. 
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LGM - In eigener Sache 
Britta & Dirk Flemming 
Wie bereits angektindigt, hat sich 

ja nun einiges in der Verwaltung 
unseres Clubs geandert. Wir haben 
die Aufgaben von Michael ubernom- 
men, da er leider beruflich so 
erfolgreich ist, daB er keine Zeit fur 
uns aufwenden kann. Wir hoffen 
Wrdige Nachfolger von Michael zu 
sein, d a  er uns durch seine hemor- 
ragende Arbeit einen hohen MaB- 
stab angesetzt hat. Wir bitten Euch 
nun, die neuen Daten des LGM zu 
notieren. 

Wir haben uns naturlich 
schnellstmöglichst in die Unterla- 
gen von Michael eingearbeitet und 
möchten alle bitten, ihre persönli- 
chen Daten zu uberprufen, falls 
zum Beispiel ein Name falsch 
geschrieben wurde oder Ihr umge- 
zogen seid. Da mit der ordentlichen 
Betreuung eine umfangreiche 
Arbeit auf uns zugekommen ist, 
möchten wir Euch gerne unsere 
Fachleute vorstellen. ohne die diese 

Arbeit nicht so schnell erledigt 
werden kann. Glucklicherweise 
haben wir mit einem Holländer und 
zwei Hamburgern einen schnellen 
Draht: 

René, Sjef und Klaus 

Wir hoffen, Euch in der Zukunft 
mit der Neugestaltung unseres 
Informationsblattes und des Logos, 
das haufiger erscheinen wird, 
zufrieden zu stellen. 

Fur Vorschlage und Beitrage sind 
wir jederzeit gerne Eure Ansprech- 
partner. 

Dank John Willie und Rudi 
haben wir dieses bezaubernde 
Ergebnis und wir denken, es wird 
Euch allen gefallen. 

Wer schöne Fotos hat, gerne mal 
einen Bericht schreibt, Buchtips 
oder Ausstellungsvorschlage und 
aktuelle Veranstaltungen kennt - 
schreibt einfach an uns und sendet 
bitte diese an die neue unten 
erwahnte LGM-Adresse! 

Les Gracieuses Modernes Bankverbind )@lgm-club.de 

C/O Britta h Dirk Flemming Bank c 

Dammwiesenstr. 17 Sparkasse S1 .lgm-club.de 

D- 22045 Hamburg : 230 51( ~resbeitrag Yearly balant 

Tel: +49 (0)40 / 66 79 38 izel SZngle DM 100,- 

Fax: +49 (0140 / 66 97 85 33 ir Couple DM 150,- 
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Diese Ausgabe des LGM-Infos 
wird nun die letzte sein, die wir 
allen keunden und Interessenten 
unseres Clubs zuschicken. Wir 
werden weiterhin auch den 
Interessenten einmal im Jahr 
unsere Neueningen und Informa- 
tionen mitteilen. Doch bitten wir 
um Euer Verstandnis, dab unser 
Informationsblatt, sowie die 
Einladung zu unserem jahrlichen 
Fest nur noch Teilnehmern des 
LGM regelmabig zur Verfugung 
steht - wir mussen alle ,,den 
Gurtel enger schnallen"! 

Gleichzeitig bitten wir nun alle 
Mitglieder, Ihre Jahrespauschale 
fiir 1998 auf das neue Konto des 
LGM zu zahlen. 

Scheckzahlungen werden nur 
in DM entgegengenommen. Fur 
nicht-DM-Besitzer besteht die 
Möglichkeit, mit Kreditkarte zu 
bezahlen. 

b LGM - In our own usiness 

nail: infc 

ernet: 

p://www 

Britta & Dirk Flemming 

As already mentioned, some 
things have changed in the club 
management. We have taken over 
Michael ' s  tasks, because 
(unfortunately) his business is so 
successful that he has no more time 
to spend on these happenings. We 
hope to be worthy successors of 
Michael, because he has set very 
high standards with his excellent 
work. Please keep in rnind the new 
LGM dates. 

Of course we quickly got al1 the 
important inforrnation frorn Michael 
and would like to ask you to check 
your personal dates, whether they 
are correct, i.e. spelling of names or 
change of address. And please add 
your E-mail-adresses also, best is, if 
you send us an E-mail. 

In order to take proper care of this 
extensive work, we would like to 
introduce to you our specialists in 

this field, without thern we would 
not be able to deal with everything 
so quickly. Fortunately we have a 
good and fast connection with one 
dutch guy and two people frorn 
Hamburg: 

René, Sjef and Klaus 

We hope to satisfy you in the 
future with the reorganization of our 
information-brochure and the logo, 
which will appear more often. 

We are open for any suggestions 
you might have and happy to hear 
about new ideas. 

Thanks to John Willie and Rudi 
we have this delightful result and 
we are sure, you will like it. 

If you have nice photos or like to 
write a short story or have tips for 
new books or exhibition suggestions 
or know about upcorning events - 
simply write to us and mail it to our 
new above-rnentioned LGM-address! 

This edition of LGM-infos will 
be the last one we a re  sending 
out to al1 our friends and people 
interested in our club. Once a 
year we will also mail out our 
latest information to everyone 
interested. 

We hope that you will under- 
stand that out info-brochure as 
wel1 as the invitations to our 
yearly event will only be 
available on a regular basis to 
the LGM-participants - al1 of us 
have ,,t0 buckle up our belt 
tighter"! At the Same time we 
ask our members to transfer 
their yearly balance for 1998 to 
the new LGM account. 

Check payments only in 
German DM please. But you also 
have the possibility to gay with 
credit card. 
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