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Fasching in Hamburg 

Britta 8r Dirk 

Vorab möchte lch gleich erwahnen. 
dal3 entgegen der sonstigen Gewohn- 
heil Hamburgs das Weller dem AnlaB 
entsprecliend, sich von seiner besten 
Seite zelgte. Ein einziger kurzer 
Regenschaiier traíHamburg. anson- 
sten war es einfach nur schön! 

Corinne & Sjefvon J.C. Creations 
aus Amsterdam waren schon am 
Dienstag in Hamburg eingetroffen. 
um ein wenig von dem Alltagstrubel 
auszospannen. Zusammen mit 
Corinne & Sjef. Rene und Anke, 
Klaus und unserem Neu-Hamburger 
Willi verbrachten wir herrliche 
Stunden in eiiiem spanischen Restau- 
rant und spater noch in der Tower- 
Bar des Holels Halen Hamburg. Die 
Tage verflogen fur uns Ale sehr 
schnell, denn am Reitag war es 

M o m  (P Kellner[li?) . M o m  & uraiter(araiims7) 

,i Um kurz vor 19:OO versammelten 
wu uns, um gemeinsam ..Buddy 
Holly" zu besuchen. Nach der kurzen l .: 
Uberfahrt auf die andere Seite der 

! Elbe, versammelten wir uns ein- 
krachtig fur ein Gruppenfoto. Doch 
dann durften wir endllch in das 

var d- Eingang . rnfront of the entrance einladende Zelt van Buddy Holly 

F o n r s ~ ~ z u ~ c  SETTE 4 

endlich soweit - die 1 
weiteren Gaste waren 
eingetroffen: Cathy & 
Bob Jung aus Amerika, 
Constance & Stuart van 
C & S Constructlon aus 
England, Michael P 
Garrod von True Grace 
aus England, Mona & 
Mario (Ihr erinnert Euch 
doch sicherlich an das 
herrliche Stahlkorsettl, 
Sabine & Martin aus 
Ostemeich. Renate & 
Wolfgang van The Right 
Place, Rosita & Haraid, 
Raphael. Gunter, Klaus, 
Kut .  Jens, unsere 
Hamburger Klaus, Volker 
& Karo. Jurgen und der 
Fotograi Marlin. 
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Carnival in Hamburg 
Britta & Dirk 
In the beginning I'd like to 

mention that it was completely 
unusual for Hamburg to have such 
wonderjul weather for this occasion. 
Just one brief shower hit Hamburg, 
other than that it was simply 
beautifull 

Corinne & Sjef of J.C. Creations 
from Amsterdam already arriued in 
Hamburg on Tuesday to unwind 
from their daily routine at home. We 
spent a louely euenlng at a Spanish 
Restaurant together with Corinne & 
Sjef. René and Anke, Klaus and our 
new .HamburgerG' Willi. Later we 
rnoued on to the Tower-Bar at the 
,.Hotel Hafen Hamburg" for more 
fun and cocktails. For al1 of us the 
daysflew by too fast - then on 
Friday finally the last guests 
arriued. 

Cathy &Bob Jung from America. 
Constance & Stuart of C&S 
Construction from England, Michael 
P Garrod of True Grace also from 
England, Mona & Mario [you wil1 
surely remember the gorgeous steel- 
corsetl, Sabine & Martin from 

Cathy. our First Lady 

LfS GRRCBUSFS MODfRiifS 2'98 

Austria, Renate & Woifgang of The 
Right Place, Rosita & Haraid. 
Raphael, Gunter, Klaus, Kurt, Jens, 
from Hamburg Klaus, Volker & Karo, 
Jiirgen and the photographer 
Martin. 

Shortly before 9 p m  we met to 
uisit the .,Buddy Holly"show. After 
the short ride across the Elbe we 
gathered for a group-picture. But 
then we couldfinally enter the 
inuiting tent for the Buddy Holly - 
Show. And needless to say that is 
were al1 of our beautiful ladies stole 
euerybody the show: Cathy, 
fascinating as ever looked 
breathtakingly beautiful, Corinne in 
one of her outstanding self-rnade 
corsets, Constance sirnply elegantly 
laced-up, Mona was wearing one of 
the most beautiful pieces from her 
Mario, Sabine was a delight to look 
at and last but not least there was 
Renate in an extreme feminine. 
elegant dress. But now it was time 
to watch the show, which is about 
Buddy Holly's l f e  as musician. It is 
well-captured and acted the way he 
started with country-music. then 
formed the band .The Crickets'. who 
reuiued the rock'n'roll until hls 
dramatic death caused by an 
airplane crash. Wonderful 
rock'n'roll hits made US  jump up 

from our seats and dance and clap 
along to the music. Nobody is 
untouched by this music. 

After the show we set down In the 
adjourning restaurant for 2 hours, 
were Martin took some more 

fabulous photos. At 0.30 we headed 
back with the last ferry to the Hotel 
Hafen Hamburg - were some of us 
still uisited the Tower Bar and 
others cruised along the Reeper- 
bahn. 

On Saturday we went on a 
harbor-cruise á la Flemming with 
our English speaking friends plus 
Corinne and Sjef: We ulslted the 
harbor, showed the Köhlbrand- 
briicke where the accident had 
happened, passed Altona, St. Pauli 
and finally arriued in the so-called 
,,Vier-und Marschlande" Hamburgs 
oldest ,,country-area". That is were 
we stopped at one of the oldest and 
best restaurants to dine deliciously 
and then droue back to the hotel for 
an afternoon-nap. 

In the euening we met at the 
Piano-Bar of the Residenz-Hotel. 
Again we admired the uariety of 

femininity - and Lhe poor ones lhat 
werenït able to admire these ladles. 
On this euening there were also 
Anke and René frorn Hamburg 
together with their friend and 

i 
?l%$$ \,w,.du @ '-;~ ,;,k ,,,? J . 

- ,  . P. .I' 
. .~ - 1 

Corinne 

translator Julie. also from Hamburg, 
Mr. Wagner with his sister dressed 
up stunnlngly. Gaby and Christian, 
Heiko and Torsten. It also was a 
new introduction to corsets for the 
new people - that is why we had 

CONTINUED ON PACE 5 
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Cathy & Bob Jung 

gehen und dort kamen al1 die traum- 
haften Damen erst recht zur Geltung: 
Cathy, faszinierend wie immer, lief3 
mich gleich die Luft anhalten - sie 
war einfach atemberaubend schön 
anzusehen. Corinne in einem ihrer 
wunderschönen selbsthergestellten 
Korsetts, Constance einfach elegant 
geschnurt, Mona in einem der 
schönsten Stiicke von ihrem Mario, 
Sabine umwerfend anzuschauen und 
last but not least Renate in einem 
uberaus weiblichen, eleganten Dress. 
Zunachst aber schauten wir uns das 
Musical .,Buddy Holly" an, das von 
seinem Werdegang als Musiker 
handelt. Es wird dort dargestellt, wie 
er von der Country Musik kam und 
rnit seinen ,.CricketsM den Rock'n Roll 
zum Leben erweckten, bis hin zu 
seinem tragischen Ende, dem Flug- 
zeugabsturz. Herrliche Rock'n Roll 
Hits lieBen uns aus den Sitzen 
springen, um mitzutanzen und 
mitzuklatschen. Die Musik 1 s t  eben 
niemanden unberuhrt. Nach der 
Vorstellung setzten wir uns noch fur 
zwei Stunden in das angeschlossene 
Restaurant und dort schoB unser 
Martin die herrlichsten Fotos. Um 
0:30 Uhr fuhren wir dann rnit der 
letzten Fähre zu dem Hotel Hafen 
Hamburg zuruck, einige von uns 
besuchten noch die Towerbar. andere 
bummelten uber die Reeperbahn. 

Samstag machten wir dann rnit 
unseren englischsprachigen Besu- 
chern und Corinne & Sjef eine 

Hamburg-Rundfahrt a la Flemming. 
Wir besichtigten den Hafen, zeigten 
ihnen die Unfallstelle an der 
Köhlbrandbrucke, fuhren dann uber 
Altona, St. Pauli hin in die Vier- und 
Marschlande, Hamburgs ländlicher 
Teil. Dort machten wir dann eine 
lukullische Pause in einem der 
urigsten Restaurants und fuhren fur 
den Mittagsschlaf wieder zuruck ins 
Hotel. Am Abend trafen wir uns dann 
in der Pianobar des Residenz Hotels. 
Wir bewunderten wieder einmal die 
Vielfalt der Weiblichkeit - die Armen, 
die diese Damen nicht bewundern 
durften! Es erschienen an dem 
Abend auch Anke & Rene aus Ham- 
burg, Julie unsere Übersetzerin aus 
Hamburg, Herr Wagner rnit seiner 
traumhaft gekleideten Schwester, 
Gaby & Christian, Heiko und 
Torsten. Es sollte auch fur die 

Bistro" vom PulverfaB, wo wir unser 
gemeinsames Abendessen einnah- 
men, um dann in die Travestie-Show 
des ,,Pulverfasses" zu wechseln. Die 
Hamburger Marusha & Marek, 
Volker und Begleitung und Burkhard 
waren fur diesen Abend hinzugekom- 
men. Da die Zuschauer der Auffuh- 
rung schon eingelassen wurden, war 
es fur unsere Damen naturlich ein 
groBer SpaB den unglaubigen Blicken 
zu begegnen. Welch ein Auftritt! Die 
Show war wie immer eine gelungene 
Mischung aus Gesang, Tanz, Unter- 
haltung, sowie der dort ublichen 
Rage: ,,Ob Mann, ob F'rau, wer weiB 
es genau?". Der Abend endete dann 
in der Bar des Hotels, wo Dirk und 
ich uns dann auch mitten in der 
Nacht verabschiedeten - denn am 
Rosenmontag muB man in Hamburg 
arbeiten! 

Fraulein Menke, Cathy, Corinne. Bntta. Mona & Constance 

Neuankömmlinge in Sachen Korsett 
ein Einstieg werden. daher hatten wir 
unsere vier neuen Gaste fur diesen 
Abend eingeladen. Leider muBten wir 
in einen anderen Raum wechseln, da 
man uns dort kein Essen servieren 
konnte. Doch lief3en wir uns die gute 
Laune nicht verderben und wir 
verlebten einen gemutlichen Abend 
rnit reger Unterhaltung. 

Sonntag war dann die Stadtrund- 
fahrt fur unsere deutschsprachigen 
Besucher. Da ein Teil des Hafens 
gesperrt war, fuhren wir durch das 
schöne Blankenese, durch 
Eppendorf, Winterhude hin zum 
Stadtpark, wo wir uns wieder einmal 
starkten! An der Alster vorbei, durch 
die Innenstadt zuruck fuhren wir 
dann zum Hotel. Um 18:OO Uhr 
trafen wir uns dann in dem .,Teatro- 

Den Damen ein Dankeschön fur 
Eure rnit Stolz gezeigte Weiblichkeit 
und allen Besuchern einen herzlichen 
Dank fur Eure gute Stimmung - es 
hat uns viel Freude gemacht Euch 
wieder zu treffen! 

Ein besonderen Dank an unsere 
weitgereisten Gaste: Cathy & Bob aus 
Amerika Constance & Stuart und 
ebenso Michael aus England Corinne 
& Sjef aus Amsterdam Und last but 
not least Sabine & Martin aus 
Osterreich 

Ihr wart wundervoll 
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C O ~ V ~ X L T ~  FROM PACE 3 uerfap: were we had our dinner, 
inuited o u r ~ o u r  new guestsfor this followed by the trauesty-show a t  the 

euening. Unfortunately we had to PuluerfaJ. Marusha & Marek, Volker 
change int0 another room. because and escort and Burkhardfrom 

for some odd reason they did not Hamburg Joined US for this euent. 
Because the audience 
was already there 
when we looked for 
our seats. it was great 
fun for our ladies to 
be stared a t  like thatl 
How exciting to haue 
such a n  appearance. 

The show was as 
usual a perfect 
mixture of singing 
and dancing and 
entertainment, just  as 
the typical question: 
Is it a man or a 
woman? Only one 
person knows for 

te des LGM . Gu-U of LGM 
sure!. The euening 
ended a t  the Hotel- 

'Les Gracieuses Modernes Club 
Info' ist das regelmäí3ig erscheinende, 
interne Mitteilungsblatt fur die 
Mitglieder von 'L& Gracieuses 
Modernes' und erscheint in enctli- - 
scher und deutscher Sprache. Es 
richtet sich an mundige. voliJahrige 
Menschen und darf auch nur an 
solche weitergegeben werden. Der 
Inhalt und die Gestaltung der The- 
men orientiert sich an den Grundsat- 
zen von 'Les Gracieuses Modernes', 
die wir Ihnen auf Anforderung gern 
zusenden. 
Redaktionsanschrift: 
Les Gracieuses Modernes 
C/O Britta & Dirk Flemminc 
Dammwiesensîr. 17 
D- 22045 Hamburg 
Tel: 040 / 66 79 38 
Fax: 040 166  97 85 33 
E-mail: info(a'lp-c1t1h.de 

want to serue US were we s a t  quite Bar, where Dirk and I had to say  
comfortably. Howeuer, the change to good-bye in the middle of the night, 
another location didn't change our because despite the fact that there 

ï?i.S.d.P Britta & Dirk Flemming 
Dammwiesenstr 17 
D- 22045 Hamburg 

moods and we spend a n  
entertaining and  harmonious 
euening together. 

On Sunday we did the 
sightseeing-tour with our German 
speaking uisitors. As  onepart  of the 
harbor was blocked ofi; we droue to 
the beautiful Blankenese, 
Eppendorf; Winterhude and  the 
"Stadtpark (something like Centra1 
Park for New YorkJ .... where we did 
enjoy another meal. On the way 
back to the hotel we passed the 
Alster and the inner city of Ham- 
burg. 

At 6 p m  we met a t  the "Teatro- 
Bistro" of the Club called the ,,Pul- 

is carniual in Germany, not so in 
Hamburg - and  we had to work the 
next day. 

A big thanks to the ladies for 
showing off their femininity so 
proudly and also thankcs to al1 the 
uisitors for the excellent mood - it 
was a great pleasure for US to meet 
you again. 

A special thanks to our far- 
trauelled guests: Cathy and Bob 
from America Constance and Stuart 
and  Michael from England Corinne 
and Sjef from Amsterdam and last 
bui not least Sabine and Martin 
from Austria. 

You were wonderful 

- - 
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Buchtip 
Martin Bredol 

Hahen Sie das auch schon einmal 
erleht? Sie hören oder lesen etwas 
von einem Boch zom Thema .,Kor- 
sett". gehen in eine Buchhandlung. 
finden nach einiger Muhe das Buch, 
kaufen es - und stellen dann fest, d& 
nicht einmal ein kleines Kapitel sich 
mit dem Tlienia heschaftigt. daiì Sie 
eigendich interessiert. Wir möchten 
Ihnen alinlichen Ärger kunítig 
ersparen und stellen In dieser Rubrik 
ab sofort in jedem LGM-Info ein 
ausgewähltes interessantes Buch vor. 
Weil es nicht so viele Neuerscheinun- 
gen zu diesem speziellen Thema gibt, 
werden wir auch Bucher vorstellen. 
die schon langer auf dem Markt sind. 
Auch das heutige Buch ist nicht ganz 
neu, aher ein ahsolutes Mus fur alle 
Korsett-Fans ... 

Valerie Steele Fetisch Mode, Sex 
und Macht Berlin Verlag l996 (Die 
Originalausgabe ist 1996 bei Oxíord 
University Press. New York, unter 
den1 Titel ,.Fetisli" erschienen.) 240 
Seiten mit uber 50 SchwarzweiBfotos 
Format: 17 x 24 cm. Paperback ISBN 
3-8270-0213-3 

Die New Yorker Wissenschaftlerin 

viellaltige Beweggninde gibt, Korsetts 
zu mögen - oder ahzulehnen. 

Das Ergehnis 1st ein erfrischend 
Eeschriebenes. leicht leshares Buch. u 

das einem viele neue Sichtweisen 
eröffnet. Fur alle, die sich intensiver 
mit dem Thema befassen wollen, ist 
die ausgewählte Bihliographie im 
Anhang eine wahre Fundgrube. 
Einziger Wermutstropfen: Viele der 
genannten Bucher oder Zeltschriften 
sind nicht oder nicht mehr zu 
kaufen. Man kann sie nur in Blblio- 
theken ausleihen und mui3 dann 
manchmal lange darauf warten, wei1 
sie nur auf dem WeGe der Fernleihe 
heschafft werden können. 

Der Inhalt des Buches: Einleitung 
(9 Seiten) Was ist Fetischismus? (22 
Seiten) Mode und Fetischismus (22 
Seiten) Das Korsett (34 Seiten) 
Schuhe i24 Seitenl Unterwasche 128 
Seiten) iweite ~ a i t  (20 Seitenl Mode, 
Fetisch, Phnatasie (33 Seiten] Anhang 
l37 Seiten) 

Boo k-Tip 
Martin Bredol 

Has this never happened to you? 
You hear or read something to the 
subject corset, walk int0 a book- 

Valerie Steele [geb. 19551 verrat in 
der Einleitung. warum sie ihr neue- 
stes Buch geschrieben hat: .,Ich bin 
Kulturhistorikerin, spezialisiert auf 
Mode, nnd das Buch. das sie gerade 
lesen, ist Teil eines laufenden Projek- 
tes uber die Beziehung von Kleidung 
und Sexualitat." Um alle Facetten des 
Themas kennenzulernen, hat Valerle 
Steele u.a. Fetisch-Parties besucht, 
mit Dominas Interviews gefuhrt und 
sich mit Menschen unterhalten. die 
sich fur Korsetts oder schöne Unter- 
wäsche interessieren, es aber weit 
von sich weisen. Fetischisten zu sein. 
Und natiirlich hat sie nahezu alle 
Zeitschriften und Bucher gesichtet, 

store, find the book aftersome time 
of searching. buy it - only toflnd 
out that there is not even a smal1 
chapter to this subject you are 
interested in. 

We would like to spare you from 
experiences like this in future and 
will introduce under this column as 
of now in each LGM-Info a chosen 
interesting book. Because there are 
not many new editions to this 
special subject, we will also 
introduce books that have been on 
the market for some time now. 
Today 's book is also not very new, 
but a n  absolute necessity for al1 
corset-fans .... 

die sich mit dem Thema befassen. Valerie Steele Fetisch Mode. Sex 
Valerie Steele zeim. daiì sich die und Macht (Fashion. sex and - .  
Mode an einem Wendepunkt befindet. 
Die Zeiten. in denen es einen klar 
definierten Mainstrearn gab, sind 
vorbei. In den letzten zwanzig Jahren 
haben modische Elemente Eingang in 
die Haute Couture gefunden, die 
vorher thr Dasein höchstens im 
Verborgenen fristeten. Ein ganzes 
Kauitel befaí3t sich mit der Geschich- 
te und Gegenwart des Korsetts. 
Valerie Steele geht dabei u.a. der 
haufiggeauí3erten Behauptungnach, 
das Korsett sei ein Instrument der 
Unterdruckung. Sie stellt Frauen 
(und auch Manner) vor. die heute 
Korsetts tragen und zeigt, d& es 

power) Berlin Verlag 1996 (The 
origlnal edition was released 1996 
by the Oxford University Press, New 
York with the title ,,Fetish.) 240 
pages with more than 50 hlaclc and 
white pictures. Format: 1 7  x 24 cm, 
paperback ISBN 3-8270-021 3-3. 

The New York scientist Valerie 
Steele (horn 1955) reueals in the 
her epilogue why she has written 
her latest book:" I am a culture 
historian, specialized in fashion, 
and the book you are reading a t  the 
moment is part of a running project 
about the relationship between 
clothes and sexuality." 
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In order to know about al1 sides 
regarding this subject, Valerie 
Steele of course uisited fetish- 
parties (among other things of 
course), talked to dominas and 
people who loue corsets or beautiful 
sexy underwear - but do not want to 
be called fetishist. And of course she 
has almost read al1 magazines and 
books concerning this subject. 

Valerie Steele shows that fashion 
has come to a turning point. Times, 
when there was a clear defined 
mainstream are over. In the past 
twenty years fashionable elements 
haue found their way int0 the Haute 
Couture, whereas before they 
almost had to hide. 

An entire article t a l k  about the 
history and present of the corset. 
Valerie Steele follows up the often 
mentioned claim the corset is an 
instrument of oppression. She 
introduces women (and also men), 
wearing corsets and shows, a 
number of reasons to like corsets - 
or to reject them. 

Howeuer, the result is a 
refreshing book, easy to read and 
may be opening up a new 
perspectiue for some people. For al1 
of you, who would lilce to get deeper 
into this material, she listed a 
chosen bibliopgraphy at the end of 
the book, which Is truly uery rare to 

pnd.  

One drawback : Quite a few of 
the stated magazines are not on 
sale anymore. You can only rent 
them in libraries and often haue to 
wait for a long time, because you 
can only rent them through long- 
distance deliuery. 

Contents of the book: Introduction 
(9pages) What does fetishism 
mean? (22 pages) Fashion and 

fetishism (22 pages) The corset (34 
pages) Shoes 24 (pages) Underwear 
(28 pages) Second skin (20 pages) 
Fashion, fetish, fantasy (33 pages) 
Appendix (37pages) 

AMSTERDAM fur ein Wochenende 
AMSTERDAM for a weekend 

Britta 

Dirk und ich wollten das Vergnu- 
gen mit der Arbeit verbinden und 
heschlossen, nach al1 dem Weih- 
nachtstrubel einfach fur zwei Tage 
nach Amsterdam zu fahren. Amster- 
dam ist fur uns eine faszinierende 
Stadt mit al1 den alten Gebauden und 
den schönen Grachten. Aber auch 
das Korsett und LGM lieBen uns hier 
in Amsterdam nicht los: Wir besuch- 
ten zunachst einmal ..J.C. Creations" 
sprich: Corinne und Sjef, die selher 
Korsetts herstellen - dazu in einer 
unseren nachsten Ausgahen ausfubr- 
lichere Informationen. Die beiden 
empfingen uns sehr herzlich und 
fuhrten uns in herrliche Restaurants. 
Wir haben lange geredet und uber die 

widmeten wir uns dem Spazierenge- 
hen und suchten nach interessanten 
Laden, aber die 
versteckten sich wohl 
vor uns und wir 
beschlossen dann, 
uns von Amsterdam 
mit einer abendli- 
chen Grachtenfahrt 
mit Wein und Kase 
zu verabschieden. 
Die Heimfahrt am 
nachsten Tage ging 
schnell, versehentlich 
waren die Autobah- 
nen frei, so daí3 wir 
uns gleich wieder der 
Arbeit widmen 
durfteu. 

~chwierigkeiten der guten Paí3form 
eines Korsetts gefachshnpelt. Am restaurants. We talked for a long 
nachsten Tag waren wir dann mit Britta time and als0 spoke about the 
,,Bizarre Design", als0 Jeroen verah- Dirk and I wanted to connect fun d@iculties of a good tailor made 
redet. der fur with work and decided corset. The next day we had a date 
mich ein neues 
Korsett herstellt. 
Aber auch zu 
dieser Firma 
werden wir in 
einer anderen 
Ausgabe berich- 
ten. Es machte 
sehr viel Spaí3 in 
der kleinen 
Werkstatt von 
Jeroen herumzu- 
schauen und all 
die herrlichen 
Stucke zu hewun- 
dern - wenn ich 
doch nur so 
hervorragend 
arheiten könnte. 
Den letzten Abend 

to drive to Amsterdam 
for 2 days after al1 the 
christmas-stress. Am- 
sterdam is a fascinating 
city for us, with al1 the 
old buildings and 
beautiful canals.But 
even in Amsterdam we 
could nat forget our 
corsets and LGM:We 
uisited .,J.C. Creations" - 
that is Corinne and Sjef 
- they also produce 
corsets themselues. But I 
will tell you more about 
them in the next issue. 
Corinne and Sjef 
welcomed U S  

wonderfully and took U S  

to some fabulous 

with ,,Bizarre Design" that is Jeroen, 
who is designing a new corset for 
me. But this I will also tell you in 
another LGM-issue.It is a lot of fun 
to look around in Jeroen's studio 
and admire al1 those beautiful 
pieces - ifonly I could work as 
wonderful as he does.The last night 
we went for a walk and were 
looking for interesting shops at the 
Same time, but I guess, they were 
hiding from us and we decided to 
say good-bye to Amsterdam by 
taking a boat on the canals that 
evening and have some wine and 
cheese instead. The trip back the 
next day was fast, by some odd 
chance the freeway was empty - so 
we could immediately return to our 
work. 
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Neue Serie: Hersteller 
In dieser Ausgabe möchten wir arbeiten funf Tage in der Woche von Bestellung der Korsetts 1st nur uber 

gerne mit der Vorstellung von morgens bis abends daran. Trotz den Versand möglich, aber das 
Korsetthersteller beginnen. Viele dieser Engagement, wird jedes Formular fur die MaBaaahen ist so 
frasen mich hereitsnach maf-  Korsett eritnach   es telling gefertigt gut ausgearbeitet, d& dieses kein 
gefertieien Korselts, Korsetts die man und nicht einfach von der Stance Problem darstellt. Nach meinem ., 
unter ;er Kleidung trägt. gemäl3igten genommen. Mr. & Mrs. Trench- letzten Gesprach mit C&S 
Varianten und auch Schmuck- Brown sind Freunde von Michael F! Constructions erzahlten sie mir, dal3 
korsetts. Wertfrei 
stellen wir Euch 
nun, die uns 
hekannten 
Hersteller vor, mil 
denen wir selber 
schon Erfalirun- 
gen gemacht 
haben. Ich bitte 
Euch auch hier 
wieder um Eure 
Mithilfe, denn 
schlieBlich 
können wir ja 
nicht alle Adres- 
sen kennen - und 
wer wei8, haht 
Ihr vielleicht 
sogar Geheim- 
tips? Sendet uiis 
Eure Informatio- 
nen! 

Wir beginnen 
mit: 

C&S 
Constructions Mr. 
& Mrs Trench- 
Brown 40. Whaley 
Road Wokingham 
Berks RG40 IQA 

Dieses Unter- 
iiehmen arbeitet 
nun hauptheruf- 
lich in der 
Herstellung von 
Korsett, sie 

Garrod. der den meisten von uns ja 
auch g i t  bekannt ist. C&S 
Construction fertigt hervorragende 
Korsetts mit einer sehr guten PaB- 
form nur nach MaB. Spezialisiert 
haben sich die beiden auf die For- 

d 'T* i" men: Hourglass. Stem Walst. Ribbon 

. , 
und Halskorsetls. Doch [ragt man 

I ' 
nach anderen Siilen, fertigen sie auch 
diese. Fordert doch einfach einmal 
einen Prospekt bei den beiden an. 
und Ihr werdet selien, was fur 
wunderschöne Stucke angeboten 
werden. Sicherlich haben schon viele 
von Euch bei unserem letzten Ball 
oder auch in London 1996 im 
Russells Hotel einige Ausstellungs- 
slucke bewundern können: Neben 
den Korsetts fur Damen. bieten sle 
auch sehr schöne Herreumodelle. Die 

sie bei einer momentanen Lieferzeit 
von funf Monaten liegen. Der ehema- 
Iige Geheimtip 1st nun keiner mehr - 
nichtsdestoweniger ist es sehr 
interessanl von diesen Herstellern ein 
wunderbares Einzelstuck zu hestel- 
len. Das Preis-Leistungs-Verhäitnis 
ist ehenfalls nicht zu bemängelu: 
denn wir sehen bei einem Preisver- 
gleich mit anderen Herstellern, die 
nicht auf Ma8 arbeiten. auffäilige 
Unterschiede. 
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New Series: Producers 
In this edition we would like to not simply taken of the rack. Mr. & 

begin with the introdoction of some Mrs. Trench-Brown are friends of 
corset-manufacturers. A lot of people Michael P Garrod. whom most of us 
have asked me about custom-made know quite well. C&S Construction 
corsets, which one can wear under produces outstanding corsets with 
clothes in moderate variations and perfect fitting. They are specialfzed in 
aiso as decorative .,+. >. 
corsets. Unbiased we 
are now introducing to 
you manufacturers 
well-known to us. 

Again I am asking 
you to assist me in 
this matter - naturally 
not al1 addresses are 
known to US - and 
maybe you even have 
secret tips ? If you do, 
please send us your 
inlormation. 

Let's start with: 
C&S Constructions 
Mr. & Mrs. Treuch- 
Brown 40, Whaley 
Road Wokingham 
Berks RG 40 1QA 

This companyB 
full-time job is 
manufacturing 
corsets: they work 5 
days a week - from 
morning to the 
evening. Despite this 
engagement each 
corset is only being 
made upon order and 

Constructions they told me tbat there 
present delivery time is 5 months. It 
is no personal tip any louger - that is 
for sure. However, it is very 
interesting to order one beautiful 
single piece from this company. You 
als0 cannot complain about their 
prices, hecause we have noticed huge 
differences with manufacturers that 
do not deliver tailor-made corsets. 

? . -, 
. . 

~h forms such as: hour- 
*s, glass, stern-waist. ribbon 

and neck-corsets. But if 
you request different . . 

..I . ,  styles. they wil1 aiso do 
.~. :,g i L . , that. Just  ask for a 

";S 

, 
brochure and you wil1 . .. see what wonderful 
pieces they have to offer. I 

- >. 
:.e- . "- am sure that some of you 

P"' have seen a few of their 
P- '- display items at our last 
'9 ' bal1 or even in London 

1996 at the Russells 
Hotel: They do not only 
offer corsets for women, 
but aiso quite beautiful 
pieces for men. The 
order of these corsets is 
only possible through 
this catalogue. hut the 
order-form for sizes is so 
wel1 done that no 
problems occur at all. 
During my last 
conversation with C&S 
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Korsetts heute - ein Ratgeber 
Viele unserer Mitglieder baten 

mich um Ralschlage, wie man sich 
denn nun richtig schnurt. Daher 
denke ich, daí3 ich einfach hier in 
Auszugen, aus unserem Internet- 
Ratgeber zitiere. Vielleicht werden 
dadurch die eine oder andere Rage 
schon beantwortet. Wenn weiterhin 
Fragen besteben hleiben, schreiht mir 
- ich bemuhe mich möglichst schnell 
die passenden Tips zu gehen, oder 
gegebenenfalls, bei Interesse Kontak- 
te herzustellen. 

Wie wird ein Korsett geschnurt? 

,,Zuziehen" werden 
Sie vielleicht sagen, das 
ist zwar richtig. aber es 
gibt dabei doch eine 
Menge zu beachten, 
damit sich der ge- 
wiinschte Erfolg ein- 
stellt. Das falsclie 
Schnuren ist der Grund 
fur die meisten ,.Kor- 
sett-MiBerfolge" und 
nicht selten wird ein 
Korsett nur deshalb 
nicht getragen, wei1 
niclit bekannt ist, wie 
man es richtig schnurt. 
Ein Korsett sollte nie 
direkt auf der Haut 
getragen werden, 
sondern immer uber 
einein leichten 
Baumwollunterhemd. 
Das hat folgende 
Vorteile: Die Schnure 
gleiten besser. Die Hant 
wird geschont. Das 
Korsett wird sanber 
gehalten. Dieser Punkt 
ist nicht unwichtig, da 
das Korsett zumeist den 
ganzen Tag getragen 
wird, hanfiges Waschen 

soweit aufgezogen sein, d& das 
Korsett problemlos angelegt und 
vorne zugehakt werden kann. Nach- 
dem das Korsett nun locker anliegt, 
sollte die Tragerin es solange ver- 
schiehe, bis die angenehmste Position 
erreicht ist. Fur das folgende kniet 
die zu schnurende Dame am besten 
vor einem Bett und legt den Oberkör- 
per entspannt auf das Bett, wobei die 
Arme idealenveise wei1 nach vorne 
gestreckt werden (dadurch wird der 
Brustkorb gehoben). Man kann 
allerdings auch sehr gut zum Schnu- 
ren stehenbleiben. Jetzt beginnt das 

ihm jedochnicht zuträglich ist. 
Durch die Schnurung entstehende 
Hautfaiten können glattgezogen 
werden. Im folgenden wird Schritt fui 
Schritt beschrieben, wie ein Korsett 
korrekt geschnurt wird. Die Schnure 
werden oben eingefädelt und dann 
unter standigem Kreuzen (wie bei 
einem Stiefel) nach unten geschnurt. 
Im Bereich der Taille wird eine 
Uberkreuzung ausgespart. dafur 
werden die Schnure direkt ein Loch 
tiefer wieder eingefadelt, so das  zwei 
Schlaufen entstehen. Wenn Sie am 
unteren Ende des Korsetts angekom- 
men sind, knoten Sie die beiden 
Schnnrenden zusammen. Zunachst 
sollte das leichte 
Baumwollunterhemd oder ein 
Baumwollbody angezogen werden. 
Die Schnurung des Korsetts sollte 

eigentliche Schnuren, welches am 
besten von einer Hilfsperson ausge- 
fuhrt wird. Man kann sich jedoch 
auch selbst schnuren. Besonders 
wichtig ist, d& völlig ohne Kraft 
geschnurt wird. Eigentlich ist der 
Begriff .,Schnuren" fur diesen ersten 
Durchgang zu stark. Es geht eher 
darnm, die Schnure leicht anzuspan- 
nen. Dabei wird von oben und unten 
zur Mitte hin gestrafft. Die Taille wird 
hierhei noch nicht verschmälert. 
Nachdem die Schnure anliegen. fuhrt 
die Tragerin die gleiche Prozedur 
durch wie nach dem Anlegen des 
Korsetts. Das ist sehr wichtig fur den 
spateren angenehmen Sitz. In den 
nun folgenden Schnurdnrchgangen 
wird das Korsett in möglichst kleinen 
Schritten enger geschnurt. Man 
beginnt oben und schnurt zur Mitte 

hin, dann von unten zur Mitte hin. 
AbschlieBend kann der Taillen- 
bereich durch ein kurzes Anziehen 
beider Schnurpaare etwas stärker 
geschnuri werden Iweil die Schnure 
nach oder bei dem Verknoten etwas 
nachgeben). Danach werden die 
Schnurenden .,verknotet". Es reicht 
fur den Anfang völlig aus, wenn bei 
jedem Durchgang eine Verschmale- 
rung um lcm erreicht wird. Nach 
jedem Durchgang sollte die geschnur- 
te Dame die oben erwahnte An- 
passungsprozedur durchfuhren, die 
auch ein ms iges  Seit- und Vorbeu- 
gen beinhalten kann. Wenn die 
Tragerin ein leichtes Unwohlgefuhl 
auBert, sollte eine kurze Pause 
gemacht werden. Nachdem eine 
gewisse Einschnurung, beispielsweise 
5cm, erreicht ist, sollte eine längere 
Pause gemacht werden. In dieser Zeit 
sollte sich die geschnurte Dame 
bewegen, idealerweise ihrer normalen 
taglichen Beschaftigung nachgehen. 
Die Lange der Pause sollte sich an 
dem Nachlassen des Beengtheits- 
gefuhls orientieren. Manchen Damen 
reichen 5 Minuten, manche brauchen 
eine halhe Stunde und mehr. Danach 
sollte wieder die Schnurposition 
eingenommen und die ~ h s c h n ü r u n ~  
nach dem obiten Schema forteesetzt 

U U 

werden. AbschlieBend werden die 
Schnure mit einer festen Schleife 
verknotet, damit sie sich nicht Iösen 
können. Die Enden sollten dann um 
die Taille gebunden werden. Nach- 
dem nun das Korsett bis auf die 
gewünschte Enge zugeschnurt ist, 
mussen unbedingt die unter dem 
Korsett entstandenen Falten der Haut 
und des Hemdes beseitigt werden. 
Dazu wird das Hemd, das oben und 
unten das Korsett etwas uberragen 
sollte, mit beiden Händen gefaí3t und 
sowohl in Richtung der Schnurung 
als auch radiär mit kleinen Zug- 
bewegungen gestrafft. Die Straffung 
beseitigt die Falten im Hemd, die 
Bewegungen beseitigen die Haut- 
falten. Diese Prozedur sollte an 
mehreren Stellen rund nm das 
Korsett durchgefuhrt werden, beson- 
ders wichtig ist jedoch der Bereich 
unter der Schnurnng und der seitli- 
che Taillenbereich. Das Korsett in 
dieser Weise anzulegen und zu 
schnuren ist die beste Basis fur einen 
langdauernden Tragekomfort. Selbst 
wenn das Korsett ständig getragen 
wird, ist es ratsam, es einmai am Tag 
abznlegen und die Haut erneut 
einzucremen. Dadurch wird Haut- 
schaden vorgebeugt. 

Wenn Ihr irgendwelche Fragen 
habt, schreibt uns 
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Corsets today - an advisor. 
Many of our members ask me for 

advice of how to lace-up properly. I 
thought it would be easy iflstate 
some aduises from the Internet- 
Aduisor. Maybe one or the other 
question might he already answered 
then. Ifyou should still have 
questions, don't hesitate to write to 
me - I will do my best to find the 
right tips for you, or ginterestedput 
you in contact with someone else. 

How do I face up a corset 
properly? 

You areprobably going to say 
.pull tight: which is right in a way, 
but there is a lot more to it, so you 
get thepicture you want. The 
.wrongm tying is the 
reason for the most 
,,corset-misfits" and 
does happen more than 
you think that women 
don ' t wear corsets. 
because they have no 
idea of how to tie it 
right A corset should 
never be worn directly 
on the skin. but always 
over a light cotton shirt. 
This has the following 
aduantages: The laces 
run more smoothly. The 
skin is protected. The 
corset keeps clean. This 
point is not 
unimportant, because 
the corset is mostly 
worn al1 day long. but $ 
you wash it often it is 
nat goodfor the corset. 
By lacing the corset 
skin-wrinkles can 
appear, but they can be 
straightened out. 

Now I will describe to 

Same time stretch your arms in front 
of you (that way your thorax is 
lifted). But you can akojust stand 
up straight and tie on your corset. 
Now theproper lacing up begins, 
which is better done by another 
person. I t  is most important t0 tie 
without strength. Actually the word 
,,tying" is toa strong for theprst part 
of thefitting. You should rather 
strain the laces lightly. You tighten 
the corset from the top and the 
bottom to the middle. By doing so 
the waistline does not get smaller. 
After the laces fit properly, the Same 
procedure happens just as putting 
on the corset. This is uery important 
for thefinal comfortable fit. You now 

time the laced up lady should go 
about her daily activities. The 
duration of the break should be 
according to the restricted feellng 
around her waistline. Some need 5 
mfnutes, some 112 an hour and 
more. After the break get back int0 
the face up position and the 
tightening should proceed as 
explained before. 

In the end the laces must be tied 
int0 a tight bow, s0 it canït get 
undone. The ends should be 
wrapped around the waist. 

After the corset has been 
perfectly fltted. It is absolutely 
essential tof& the wrinlcles on the 

you hou to face up a 
corset step by step. 

You begin to thread the laces at 
the top and by constant crossing 
llike you face up boots) you continue 
down to the bottom. At the waist- 
area you omit one space and start 
again with the next hole, so you 
have two loops. Once you haue 
reached the bottom of the corset you 
tie bath en& together. First of al1 
you should put on a thin cotton-shirt 
or cotton body. The corset laces 
should be undone so far that It can 
easily be put on and hooked up in 
the front. Now that the corset fits 
loosely you should move it around 
until tt feek most comfortable. One 
good position is to kneel in front of a 
bed and bent your upper part of 
your body comfortabiy on it. at the 

begin with the smallest possible 
steps to tighten the corset. You start 
at the top and tie to the middle and 
then from the bottom to the middle. 
In the end the walstline can be 
pulled tighter by quickly pulling 
bath loops stronger together, 
because the laces haue the tendency 
to loosen up through knotting thern 
together. In the beginning it is 
absolutely enough ifyou reach a 
reduction of the waistline by J cm. 

After each procedure the person 
should slightly move forwards and 
sideways in the corset to feel at 
ease. I f  the person does nat feel wel1 
you should take a smal1 break. After 
you have reached a certain 
.,tightening". i.e. 5 cm, you should 
take a longer break. During that 

shirt and skin. You grab the shirt 
with both hands lit should show at 
the top and bottom of the corset) 
and puil lt in the direction of the 
lacing with smal1 jerks. The 
tightening gets rid of the wrinkles in 
the shirt, the mouements get rid of 
the wrinkles in the skin. This 
procedure should take place on 
seueral parts around the corset, 
most important, howeuer. at the 
sides of the waist. To put on a corset 
according to these directions is the 
best basis for a long-lasting wearing 
comfort. Even ifyou wear the corset 
al1 day long, it is aduisable to take $ 
offonce a day and cream your body. 
to auoid skin damages. 

Ask U S  ifyou have any questions. 
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XnI. Bal des Gracieuses 

Nun ist es wieder soweit - die 
Planung fur unser jährliches GroBer- 
eignis hat begonnen! In diesem Jahr 
wollen wir dem Bail unter dem 
Motto: 

Die Fünfziger Jahre - wundervoll 
geschnürt feiern. 

Den Ball feiern wir wieder uber ein 
komplettes Wochenende: 

Anreise Freitag, den 16.10.1998 
bis zum Sonntag, den 18.10.1998. 

Die Preise: 
Der Grundpreis fur das Bail- 

arrangement betragt DM 490,- pro 
Person. 

Im Grundpreis enthalten sind: 
Zwei Ühernachtungen mit 
Fruhstucksbuffett vom 16.10. - 
18.10.1998 im Söllerzimmer. Kaffee- 
tafel am Sarnstag nachmittag. 
Samstagabend unser wundervouer 
Ball inklusive Sektempfang, Buffett 
und Getränken - auBer Spirituosen! 

Zuschläge: 

Fur Zimmer: Kategorie Hof- 
kemenate DM 75.- pro F'erson im 
Doppelzimmer Fiirstenzimmer DM 
105.- pro Person im Doppelzimmer 
Belle Etage DM 130.- pro F'erson im 
Doppelzimmer 

Fur Einzelzimmer: 
Aufpreis DM 150.- Übernachtung 

nur in den Kategorien Söllerzimmer 
und Hofkemenate möglich. 

funfziger Jahre wundervoll geschnurt 
Wir haben dazu auch schon einige 

Modehauser und Designer ange- 
schrieben, ob sie uns Unteriagen zur 
Verfugung stellen können. LGM mul3 
bekannter werden und daher nutzten 
wir diese Gelegenheit uns vorzustel- 
len. 

Da die Damen sowieso wieder 
unter dem Zwang stehen, was sie 
denn anziehen sollen, dachten wir 
uns mil einem Motlo wird alles 
einfacher. Und, wie wir meinen. es 
schlummert noch manch ein schönes 
Stuck in einer gul gesiclierten Ecke 
des Kieiderschrankes. Stellt es Euch 
einfach nur var: die herrlichen 
Kleider auf unsere Damen zu- 
geschneidert .... 

EURE MITARBEIT 
Wir sind auf Eure Mitarbeil 

angewiesen! Um das Motto rnit Leben 
erfullen zu können, brauchen wir die 
Mithilfe jedes Einzelnen. Da in den 
Funfziger Jahren neben den ,,Rock'n 
Roll- Kleidern" auch sehr schicke 
fgurbetonte Kleidung entworfen 
wurde. hoffen wir sehr. d& viele 
unserer LGM Freunde auch aus 
dieser Zeit Informatinnen haben. 
SchlieBlich konnte man endlich 
wieder schmaie Taillen sehen und 
bewundern. 

Nun unsere Bitte: Wir möchten 
Alen die gleichen Möglichkeiten 
bieten, sich auf den Bail schon 
rechtzeitigvorzuhereiten, da aber mit 

Anmeldune ist ab sofort bcim S i r l i ~ r l ~ ~ ~ ~  111r111 ~rdrt t !  clie ~lriclirn 
Hotel SchloB Wolfsbrunnen molrlicli. Iiiloriii;iii~iii~.ii ~~ic.iiiPlicii iiiid. - U U 

es ist pro Person eine Anzahlung von schickt uns diese Informationen. 
DM 250.- zu zahlen. damit wir sie in unserem LGM Info 

Buchungen fur Sondemiinsche, veröffentlichen können: 
Z.B. Ühernachtune nur am Sonn- Wenn Ihr Schnittmuster fur 
ahend mit ~allbesuch können leider Kleider habt, schöne Kleidungsstücke 
erst ab dem 15.09.1998 berucksich- aus der Zeit. Frisurenvorschla~e und u 

ti@ werden, sofern 
noch Kapazitäten 
frei sind. 

Diese Einla- 
dung zum Bail ist 
ausschlieBlich 
Mitgliedern und 
Förderern des 
LCM vorbehalten. 
sie wird aus- 
schlieBlich hier im 
Info und nicht im 
Internet veröffent- 
licht. Das 
Organisationsteam 
behäit sich vor, 
Anmeldungen von 
Nichtmitgliedern 
ohne Angabe vnn 
Grunden abzuleh- 
nen! 

Das Motto : Die 
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Tips jeglicher Art: schreibt uns. W u  
hrauchen Geschichten. Berichte. 
Fotos ... 

Und naturlirh benötigen wir auch 
Dekorationsmaterial, um das Hotel. 
gemäi3 dem Rahmen dieses Festes, zu 
schmucken. 

Wir werden mit Eurer aktiven 
Mithilfe einen elnzigartigen Bal1 
erleben. Noch nie waren so viele 
Mitglieder aktiv an der Gestaltung 
eines Balies beteiligt: Das wird 
wieder ein unglaubliches Wochenen- 
de! 

XIII. Bal des Gracieuses 
Here we are again: The planning 

for our yearly big euent has begun! 

This year we celebrate the event 

,.Söllerzimmer" including breakfast, we thought it is easier to come up 
from Oct. 16 - Oct. 18, 1998. Tea- with a motto. And we do think, there 
time on Saturday afternoon. Just might a be a special piece 
Saturday night our wonderful bal1 tucked away in the corner of a 
including champagne-reception, closet, you might want topull out! 

Just 
imaaine: " 

Those 
beautijul 

/ clothes 
tailor-made 

for our 
women .... 

Your 
assistance!!! 

We need 
your help! 

In order 
.,tofill the 
motto with 

, . 
2 !,. 

$e , ;s i help ofeach 
one of you! 

1 Because in 
i L .l.-.> . I the Ryties 

not onlii 

buffet and drinls except for spirits! 

Extras: Rooms: Category: Hof- 
kemenate DM 75,-perpenon in a 
double-room. Fiirstenzimmer DM 
105,-per person in a double-room 
Belle Etage DM 130,-per person in 
a double-room. 

Single rooms: Extra price of DM 
150.- for one night in the 
categories Söllerzimmer and Hof- 
kemenatepossible. Reseruations 
possible as of now at the Hotel 
SchloJ3 Wolfsbrunnen. Deposit: DM 
250.-. 

under the motto: 
Bookings for special wishes. i.e. 

,,The Fvties - celebrated rooms only for Saturday night 
wonderfully laced-up" including the bal1 can only be 

Again it is going to be an entire requested as of September 15, 1998, 
ff there are capacities. 

This invitation for the ball is 
exclusively reserued for 
members and sponsors of LGM 
only. I t  is exclusiuely 
announced in the LGM-INFO 
and not on internet. 

The organizing team can 
reject registrations of non- 
members without reasons! 

The motto: .The k'ifties - 
wonderfully laced-up". 

We haue already written to 
some fashion-designers, 

weekend: Arrival: Friday, October whether they would be willing to 
16, 1998 until Sunday. October 18. put some material at ourproposal. 
1998. LGM has to become more known to 

Prices: thepublic. therefore we used this 
possibility to introduce US. 

The basicprlce for the whole 
euent is DM 490. per person. As the ladies las usuall wil1 be 

under the pressure of what to wear, 
This includes: 2 nights at the 

~- ~ - ~~z 

.Rock'n-Roll-Dresses" were fashiona- 
ble, but also figure-hugging clothing 
were designed we do hope that 
some of you haue information about 
that time. Finally we could see and 
admire smal1 waist-lines again! 

This is our request: 

We want to oger each one of you 
the Same possibilities to preparefor 
the ball in due time, but since not 
eueryone gets the Same information, 
please send US  your information so 
we can publish it in our LGM-INFO: 

If you have patterns for dresses of 
that time or nicepieces of clothing, 
tips for hair-does, etc. please write 
to us. We need stories, reports. 
photos .... 

And of course we also need 
material to decorate the Hotel 
accordingly. 

With your asslstance we will 
celebrate a unique ball! 

Never before haue so many 
members helped to arrange the ball: 
It wlll be an unbelievable weekend 
once again! 
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Dirk Dirk 
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Da hatten wir zu unserem 12. Bal At our 12th Bal des Gracieuses 
des Gracieuses einen solch bekann- such a well-lcnown fashion designer 
ten Modehersteller und Fo toaa~hen  and ~ h o t o a r a ~ h e r  was Dresent and  - .  
dabei und wir erwahnen ihn mit 
keinem Wort in der letzten Ausgabe. 
wo seine Bilder doch angeboten 
wurden. Schande uber uns - daher 
möchte ich nun gleich das Vergessene 
nachholen: 

Wir sprechen uber KARO! Karo ist 
in Hamburg ansassig und bekannt 
fiir seine extravagante, sehr weibliche 
Mode aus den verscbiedensten 
Materialien, wie Z.B. PVC, Lack ader 
auch Stoffe. Er hat einen wunder- 
schönen Katalog den man bei ihm 
beziehen kann: KARO Design Post- 
fach 601303 D 22213 Hamburg 

Bekannt ist KARO aber auch fur 
seine unnachahmlichen Fotografien. 
die wir alle schon einmal in Zeit- 
schriften, wie Marquis, Wlight  ... 
gesehen haben. Nun 1st auch nocb ein 
Buch van ihm im Handel ..Fetisb 
Scenes" - es ist ein Bildband der 
schonsten Fotographien - leider aber 
nur mit wenigen geschnurten Damen 
- da mussen wir ihm nocb ein wenig 
heifen. Trotzdem muB ich zugeben, 
d& die Fotos richtig tol1 sind! 

v .  

we dld nat even mention him with 
one word in our last edition, were 
hisphotos were offered. 

Shame on US - I immediately 
shall write down what I forgot to 
mention last time: (sorry, sorry, 
sorry) 

We are  talking about KARO! Karo 
is located in Hambura and  well- 
known for his extraordinary,. uery 

feminlne fashion made of most 
unusual and varlous different 
materiais. such as W C .  lacquer but 
als0 materiais. 

He has a wonderful catalogue, 
you can order or get a t  this address: 
KARO Design Postfach 601303 D - 
22213 Hamburg 

But KARO is also known Tor his 
unique photos. which we af1 haue 
seen before in maaazines likce 

0 

Marquis, Wilight, etc. 
Now he has released a book 

mlled ,.Fetish Scenes' - showing his 
most beauti&ulphotos - 
unfortunately only uery few wasp- 
waisted women - we do need to help 
him there! Howeuer, I have to admit 
the photos a re  really fantastic! 
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Sind Sie schon dabei? 

So wird man Mitglied! 
Eigentlich ist es kaum vorstell- wespentaille. ware unfair Mitglieder aus Deutschland 

bar. dan Sie nicht Mitglied bei und unhistorisch. wenn damit die uberweisen ihren Beitra  mit Namen 
LGM sein möchten. Deshalb fur vlelen Männer, die sich dem Korsett und Anschrift auf das Konto von: 
alle, die sich noch nicht entschei- verschrieben haben. ausgegrenzt 
den konnten. das wichtigste uber 

LGM doBritta & Dirk Plemrning 
wiirden. Deshalb versteht sich LGM 

den Club und den Beitritt. als ein Foriim Kir alle Knriettfretinrl~ Sparkasse Stormarn -- . ... . . . -.. . . . -. -.. . . .. . . . . ... . .... -. . 
Daraus ereibt sich auch das Wichti~. BLZ: 230 516 10 

Grundsätze des Clubs 

Wir werden immer wieder gefragt, 
welches die Grundsätze von LGM 
sind. Der Club .,Les Gracieuses 
Modernes" hat sich der Pflege und 
Kuitur von Wespentaille und Korsett 
verschrieben. Das heií3t ganz aktuell, 
die Bedeutung dieses erotischen 
Kleidungsstückes fur die heutige Zeit 
zu definieren und leben zu lassen. 
Das hat zur Konsequenz, dal3 wir den 

u 

ste überhaupt: Die Toleranz gegen- 
uber den unbegrenzten Spelarten 
der Erotik. sofern sie die ~ersönlich. 
keit, Gesundheit und Wurde des 
jeweiligen Partners respektieren. 

Ausfidlen und abschicken 
Unten finden Sie ein Beitritts- 

formular. Dieses fulien Sie bitte 
vollstandig aus und schicken es 
unterschrieben -bei Paaren von 

Konto: 300 095 69 

oder schicken uns einen Scheck. 
Alle Mitgiieder aus anderen 

Ländern, die uber Euro-Schecks 
verfugen. stellen bitte einen Scheck 
uber den Mitgliedsbeitrag in DM aus 
und vermerkeu hinten auf dem 
Scheck unbedingt ihre Scheckkarten- 
Nummer! 

Sollten Sie uber keine Euro- 
Schecks verfueen oder in nicht- 

vielen Menschen, die sich mit dem beiden Miwiedern - an LGM zurück. europäischen Ländern leben, schik- 
Thema Korsett besihafrigen, eine Wciiii Iiire Zdiliirig bei iiris einqegan- ken ihren Mitgliedsbeitrag am besten 
Kommunikaiionsbasis iii  Furin von 2t.n is t .  1st ihrt, !4iteli~~ds<.lialt iiir ein in Form van Bareeld als Scheinc. 
Veranstaltungen. Informationen, 
unseren Internet-Seiten, der Mailbox 
und diesem Info bieten möchten. 

Praktisch hedeutet das. unseren 
Freunden und Mitgliedern einerseits 
diese Kommunikation durch entspre- 
chende Angebote zu ermöglichen. 
andererseits aber auch ganz konkrete 
Hilfestellungen zum Thema Korsett 
und ailgemein anzubieten. 

LGM beschäítigt sich in erster 
Linie rnit den Fragen der weiblichen 

Jahr perfekt und ~ y e  erhaiten alle 
Iníormationen. Rundbriefe und LGM. 
Iníos pünktlich ius Haus. 

Geld, Geld, Geld! 
Wegen der immens hohen Gebuh- 

ren fur Auslandsuberweisungen 
bitten wir Sie, bei der Zahlung Ihrer 
Mitgliedsbeiträge folgende Wege 
einzuhalten: 

Falls Sie keine ~ i u t s c h e  Mark 
beschaffen können, freuen wir uns 
auch uber entsprechende US-Dollar. 
Wir quittieren Ihnen gerne den 
Eingang Ihres Bargeldes bei uns. 
Bitte senden Sie uns keine anderen 
als Euro-Schecks, wei1 daíiir derart 
hohe Gebuhren (bis zu DM 30;) 
erhoben werden. dal3 von den 
Mitgliedsbeiträgen wirklich nichts 
mehr fur unsere Arbeit uud die 
notwendigen Ausgaben ubrig bleibt. 

Beitrittserklarung 
Bitte ausfullen und zurucksenden an: 

LGM 
C/O Britta & Dirk Flemming 
DammwiesenstraBe 17 

D-22045 Hamburg 

Hiermttbeantrage ich die Mitgliedschaft im Club ,,Les 
Gracieuses Modernes" als 

a Einzelmitglied (Jahresbeitrag DM 100;) 

D Paar (Jahresbeitrag DM 150,-1 

Name 

Datum. Unterschrift 
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It's dead easy 

How to join the LGM Club! 
We hope m d  believe that, after 

reading one of our LCM Infos, 
you'd r d l y  like to become an  
LGM member! In the following 
we'll tel1 you tips how to do that 
in the fastest possible way. 

Fill in the form and post it. 
Below you can see the 

membership form. Pleasepll in al1 
the required data completeiy and 
don't forget to sign it with your 
name (couples: euery future 
member is to sign!) Then send the 
form back to LCM as fast as 
possible. As soon as we've got your 
membership fee (i.e. by remittance, 
per cheque or cash) you will be an 
LCM member and you will regularly 
receive al1 information, mailings 
and LGM Infos. 

Money, money, money 
European countries are working 

hard at their unification. Global 

networks are beeing built up al1 
over the world. Many people think 
that communication is close to 
perfect. But it isn't! At least among 
bank institutes! They still behaue as 
if money transfers from abroad had 
to be done by a riding messenger. 
Thars at least what comes in your 
mind when you see hou much fee is 
due for a single remittance. We'd 
like to auoid unnecessary fees - 
that's why we'd like you to stick to 
the following ways of money 
transfer whenpaying your 
mernbership fee: 

Future members from Germany 
should remit the money (giuing their 
name and address) to the following 
account: 
LGM cloBritta 81 Dirk Flemming 

Sparkasse Stormarn 
BLZ: 230 516 10 

Konto: 300 095 69 

or send us a cheque. 
Al1 future members from abroad 

who are in possession of euro- 
cheques should write us onfor the 
payable amount in DM: please don't 
forget to write down your cheque 
card number onto the back of your 
cheque! That is uery important, 
otherwise we will have to pay a 
high amount of fees. 

For our friends from the U.S., 
Canada, Australia and al1 the other 
non-European countries it is best to 
send us the money in cash (bank 
notes). The fee for remittances from 
these countries is so high that 
llterally nothing would be left for 
our work and the necessary 
expenses. 

Now we haue started to accept 
creditcards. too. Submit us your 
credit card organisation, number 
and expiration date and we w i l l f i  
the rest.. 

dernes nkverblnc 
Bank 

Les Gracieuses Mo Ba E-mail: info@ 
d o  Britta & Dirk Fiemming accoun~ Internet: 

Dammwiesenstr. 1' mkasse Stormarn ://www.lgm-club.de 
D- 22045 Hamburl ,Z: 230 516 10 resbeitrag Yearly b a  

Tel: +49 (0140 16f o.: 300 095 69 minze1 SIngle DM 100,- 

Fax: 149 (0140 I 6 6  97 85 33 Paar Couple DM 150,- 

Joining LGM Herewith I apply for a membership of the club .Les 
Gracieuses Modernes". I am 

Pleasefill in this form and send it back to: 0 Single member (annual fee DM 100,-) 

a Couple (annual fee DM 150,-J 

LGM 

C/O Britta 81 Dirk Flemming 
Dammwiesenstra$e 17 

L a t  name 

Ffrst name Partner 

D-22045 Hamburg 

-- 

Date. Slgnature 
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