


Dear friends, 
you admired the marvellous 
frontpage? This is Cora! 
Here we would Iike to say 
THANK YOU to Cora and her 
husband They sent us so many 
beautiful photos and stories. 
For those members, who haven't 
heard about Cora [unbelievable) 
we would like to mention, that 
Cora and her husband inspired 
Rudi van Ginkel to found LOM. 
Cora was the admired lady at 
many events, because of her 
reaì charming and elegant 
appearance. 
"Cora, you inspired so many 
persons. Without you called LGM 
into being anà the corset 
wouldn't respactable as it is. 
Simply THANK YOU!" 

Britta 81 Dirk Flemming 

Cora 's Corset-Experience 

Each time I would appear 
somewhere with my laced-up 
wasp-walst, either at a fancy- 
dress ball, a party or just on the 
street, somebody was bound to 
ask me why I had thisfigure, 
whether ft was "for real" or how I 
could bear ft or similar 
questions. These questions are 
being asked over and over 
again - from the turn of the 
century - because of the 
unaccustomed look a tightly 
laced-up person, especially an 
attractive lady, ofers. Therefore 
I would like to state the 
following in thls matter: 

First of al1 I want to explain the 
most often asked question: 
which dimension of the walst- 
reduction is possible at al1 
through corseting. In theflrst 
place it has to do with the physical 
structure, meaning the body of the 
person wearing it. As for myself; 
my upper part of the body is 
relatively long and small with 
normal shoulder-width and 
considerable handsome hip size. 
The differente between my lowest 
ribs and the upper hip-bone is of 
the same size, which ofers more 
space for the tightening of the 
waist soft parts that Zie in 
between. Which means that my 
ribs can be pressed plus bend 
much tighter than with a person 
who has a broader thorax by 
nature. With these proportions one 
has the simple optica1 impression 
to have a much smaller walst-line 
as with someone of a short, 
stocky upper part of the body with 
quite small shoulders and hips as 
well, even more so then with a 
tightly laced corset, as in my case. 

As for the profile, the breast and 
the bottom play a huge role for the 
uisual impression. Howeuer, this 
can be supported quite strongly up 
to well-rounded forms and 
heaving shapes, so that a tightly 
laced-up walst appears much 
more contrasted and fragile. 

Besides the anatomic pre- 
conditions to gatn an unusual 
small waist-line, from the fashio- 
nable slim line to a breathtaking 
wasp-walst up to an extreme 
tightlaced insect-waist of a sincere 
corset-fetlshlst, the secondly most 
important factor, the technical 
gadget, the corset itself; is 
decisive. What Mnd of materfal, 
what pattern, what length and 

what kind of lacing Ifront, back) 
would be suited best, shall not be 
dealt with here. But one thing is 
for sure: Only your optimal, 
harmonious creativity and 
arrangement make ft possible to 
have a pleasant and efective 
corseting, which can be continued 
step-by-step to a breath-takfng 
insect-waist. For this you need an 
excellent Corsetiere. In order to 
achieve a truly remarkable and 
arnazing waist reduction with the 
help of a tightly laced corset - up 
to the legendary wasp-walst of 
Ethel Granger with a size of 33 (!) 
cm - two non-material factors. 
next to physical and technical 
pre-conditions, have to be given: 
patience (also endurement) and 
stamina. 

With impatience, temperamental 
attempts or one single forceful 
lacing. one definitely cannot 
obtain a permanent joy-bringing 
and admirable tightly laced corset 
figure. And most of al1 one cannot 
obtain what an experienced, strict 
laced corset-lover values: the so 
much longed for feeling of 
powerful embracing, majestic 
posture, arousing restriction and 
pleasurable body-pressure. 

My experience for a consistent, 
serious. but als0 well-becoming 
corseting with a goal of an 
unusual small. attractiue wasp- 
walst has shown that a corset- 
lover should stay laced - ff 
possible start as teenager - 
always and without a break, day 
and night. Unavoidable breaks, 
i.e. changing the corset or intensi- 



ve body care [taklng a bath), have 
to be limited to a minimum. Zt 
should be auoided to be laced 
painfully tight or over a longer 
period of time too tight, even 
though "extremely tight lace- 
periods" of a short time should 
frequently be done. 

Moderation while corseting is very 
important in the beginning of the 
lace up practice, because the ribs 
need sorne time to slowly bend the 
appropriate way and the inner 
organs have to adapt in their form 
and position to the lacing of the 
body. Yet this adaption, gently but 
constantly and continuously 
pursued, is, as we have seen on 
concrete, demonstrable cases, so 
far possible that it may seem as 
fantastic illuston to a naive 
observer and as a medica1 
miracle to a physician. However, l f  
we consider that the organs in 
question, mainly kidneys, liver, 
spleen and stomach consist of 
soft, yielding tissue and we also 
have experienced how even the 
bones of the bodies can be 
strongly deformed by long-lasting, 
external influences - like the 0- 
shaped horserider-legs - in that 
way the 33cm waistline of Ethel 
Granger and Caterina de Medici 
seem absolutely believable. 

It is not quite as easy with the 
adaption of the aorta, which leads 
downwards from the heart through 
the waist and provides the entire 
lower bodypart with blood. Zf Z 
lace my special training corset 
extremely tight Z experience, 
besides a strange heavlness and 
slight numbness of my legs, a 
pleasant pressure and a joyful tug 
in my lower body. Zf Z would als0 
wear my patent-leather high heek, 
it was almost impossible for me to 
walk upright and Z could only trip 
about awkwardly with wavering 
steps. Even ij some of you, 
beginners in corseting, find the 
procedure at first hardly pleasant. 
even not co delightful, yes, even 
laborious and uncomfortable, Z 
can promise you that the day 
comes that on duration for each 
neat to strict corseted person 
inevitable - sooner or later - from 
then on a condition and llfe 
without a corset appears as 
somehow sluttish, joyless or even 
unbearable. One even longs to be 
laced up as tight as possible and 

to fee1 the irresistible restriction 
and the stflening of the body plus 
to experience the progressive 
reduction of the waistline with 
great pleasure. Now the desire to 
wear an even tighter, rigorous 
and extreme lacing grows 
stronger and stronger. It ' s  a 
mystery around the corset. Zt 
makes us happy and addicted. It 
keeps us prisoner forever.. .. 

Liebe Freunde des LGM, 
habt Ihr das wunderschöne 
Titelbild bewundert? Das ist 
Coral An dieser Stelle möchten 
wir uns ganz herzlich bei ihr und 
ihrem Mann bedanken, dal3 sie 
uns so herrliche Fotos und auch 
Geschichten zugesandt haben. 
Fur diejenigen, die Cora nicht 
kennen (es ist fast unvorstellbar) 
möchten wir kurz erwähnen, daB 
Cora und ihr Mann diejenigen 
waren, die Rudi van Ghkel 
inspiriert haben, LGM eu &run- 
den. Cora war häufig auf Ptsten 
zu bewundern, ihre unglaubliche 
Taille txug sie mit Charme und 
Eleganz."Cora, Sie haben viele 
Menschen wieder fiir das Korsett 
begeistert. Ohne Sie gäbe es LGM 
nicht und das Korsett wäre mit 
Sicherheit nicht wieder gesell- 
schaftsfähig geworden. Einfach 
DANKE!!!" 

Bnltta & Dirk Flemming 

Korsett-Erfahrungen von Cora 

Jedesmal wem ich mich mit meiner 
geschnürten Wespentaille irgendwo . 
sehen UeB, sei es auf einem Ko- 
stiimbail, einer Party oder auch nur 
so auf der StraBe, fragte mich 
bestimmt jemand, wie ich zu dieser 
Figur käme, ob das "echt" sei, wie 
ich das aushalte und ähniiches. 
Diese Ragen werden immer wieder 
gestellt, schon bedingt durch den 
seit der Jahrhundertwende immer 
noch ungewohnten Anblick, den eine 
eng korsefflerte Person, vor ailem 
eine attraktive Dame bietet. Deshalb 
möchte ich Folgendes dazu klarstel- 
len: Zuerst geht es um die stets von 
neuem auftauchende Rage, welches 
AusmaB der Wlenreduzierung 
durch das Korseffleren überhaupt 
möglich ist. Nun, das hangt in 
erster Linie von den physischen 
Gegebenheiten, also vom Körperbau 
der betreffenden Person ab. Gh Z.B. 
habe einen relativ langen und 
schmalen Oberkörper bei normaler 
Schuiterbreite und ansehniicher 
Huftweite. 

Der Abstand zwischen meinen 
untersten Rippen und den Oberen 
Beckenknochen ist entsprechend 
groB. was mehr Raum für die 
Einengung der dazwischenliegenden 
Taillen-Weichteflen bietet. Auch 
können meine Rippen viel enger 
zusammengedriickt und abgebogen 
werden als bei einer Person mit 
einem von Natur aus breiteren 
Brustkorb. Bei diesen Proportionen 
ergibt sich rein optisch schon der 
Eindruck einer weitaus schrnaieren 
Taille als bei jemanden mit einem 
kurzen, gedrungenen Oberkörper 
und dazu noch recht schmalen 
Schuitern und Hiiften, um so mehr 
dann eben noch mit einem eng- 
geschnürten Korsett, wie es bei mix- 
der Fail ist. Vom Profil her gesehen, 
spielen aber auch Busen und Po eine 
gewichtige Rolie beim visuellen 
Eindruck einer Wespentaille; doch 
da kann man eine game Menge 
nachhelfen, bis hin zu prailen 
Formen und wogenden Fülien, 
zwischen denen eine eingeschnurte 
Taille dann urn so kontrastierender 
und zerbrechlicher erscheint. Neben 
den anatomischen Voraussetzungen 
f i r  das Erzielen 



einer auBergewöhnlich schmaien 
Taille, von der modisch schlanken 
Linie uber eine atemberaubende 
Wespentaille bis zur extrem einge- 
schniirten Insektentaille einer 
echten Korsettfetischistin, ist als 
zweiter wichtigster Faktor der 
technische Apparat ausschlagge- 
bend, eben das Korsett selbst. 
Welches Material, welcher Zu- 
schnitt, welche Länge, und welche 
Schnurung (kont,  Rucken) am 
besten geeignet sind, sol1 hier nicht 
abgehandelt werden. Eines ist aber 
g e m :  Der zu korsettierende 
Körper und das formende Korsett 
sind in ihrer gegenseitigen Bezie- 
hung gleicherweise wichtig. Nur ihre 
optimaie, harmonierende Gestaltung 
und Beschaffenheit ermöglichen erst 
eine angenehme und wirksame 
Korsefflerung, die dann auch 
schrittweise bis hin zu einer atem- 
beraubenden Insektentaille fortge- 
fuhrt werden kann. Hierzu braucht 
man eine ausgezeichnete Corsetiere. 
Um in der Praxis eine wirklich 
beachtliche und reizvolle Taillen- 
reduzierung rnit Hflfe eines eng- 
geschniirten Korsetts zu erreichen - 
bis hin zu der legendären Wespen- 
taille einer Ethel Granger rnit einem 
Umfang von 33 (!) Zentimetern - 
mussen neben den körperlichen 
und technischen Voraussetzungen 
jedoch noch zwei immaterielle 
Faktoren gegeben sein: Geduld 
(auch Erduldung) und Ausdauer. 
Mit Ungeduld, launenhaften Versu- 
chen oder einmaügen Gewalt- 
schnuren ist ganz sicher keine auf 
Dauer freudespendende und bewun- 
derte engtaillierte Korsettfigur zu 
erzielen. Und bestirnmt auch nicht 
das von einer erfahrenen, streng 
geschnurten Korsettliebhaberin so 
geschatzte, ja ersehnte Gefiihl 
kraftvoller UmschlieBung, majesta- 
tischer Aufrichtung, erregender 
Behinderung und lustvolien Leib- 
druckes. Ich habe als optimales 
Verfahren fr ein konsequentes, 
ernsthaftes aber auch gut vertragli- 
ches Korseffleren rnit dem Ziel 
einer ungewöhnlich scha len ,  
attraktiven Wespentaille herausge- 
funden, dal3 man - möglichst schon 
als beginnender Teenager - stets 
und ununterbrochen, bei Tag und 
Nacht, geschnürt bleiben muB. 
Unvermeidliche Unterbrechungen, 
Z.B. beim Wechsel des Korsetts 
oder bei intensiver Körperpflege 
(Bad), sind auf ein Minimum zu 
beschränken. Man darf jedoch nie 
fiir längere Zeit ubermäí3ig eng oder 
gar schmerzhaft eng geschnurt sein, 
obwohl auch öfters intervallartige 
Engstschniirperioden von kurzerer 
Dauer eingeschoben werden sollten. 

MaBigung beim Korsettieren gilt 
besonders fiir den Anfang des 
Schniirtrainings, da sich die Rippen 
erst langsam zurechtbiegen und die 
inneren Organe in ihrer Form und 
Lage der Einschnurung des Körpers 
anpassen mussen. Doch diese 
Anpassung, schonend aber ständig 
fortschreitend betrieben, ist, wie 
wir am konkreten, nachweisbaren 
Fällen gesehen haben, so weitgehend 
möglich, d& es einem unbedarften 
Betrachter als phantastisches 
Trugbild und einem Arzt ais medi- 
zinisches Wunder erscheinen mag. 

Wem wir jedoch bedenken, d& die 
betroffenen Organe, hauptsàchlich 
Nieren, Leber, Milz und Magen aus 
weichem, nachgiebigen Gewebe 
bestehen, und wir auch erlebt 
haben, wie sogar die Knochen des 
Körpers durch langanhaltende, 
auBere Einflusse stark verformt 
werden - wie die zum O gebogenen 
Reiterbeine - so erscheint uns die 
33cm Taiiie einer Ethel Granger 
und die der Caterina de Medici 
abbsolut glaubhaft Nicht so einfach 
steht es rnit der Anpassung der 
groBen Hauptschlagader, der Aorta, 
die vom Herzen durch die Taille 
abwärts fiihrt und die ganze untere 
Körperhäifte rnit Blut versorgt. Ich 
habe festgestellt, dal3 dann, wenn 
ich mich wieder einmai extrem eng 
in mein spezielles Trainingskorsett 
geschniirt hatte, neben einer seltsa- 
men Schwere und leichten Gefiihilo- 
sigkeit meiner Beine auch ein 
angenehmer Druck und ein lustvol- 
les Ziehen im Unterleib eintrat. 
Wem ich dann auch noch meine 
Lackpumps rnit den ùberhohen 
Absatzen anzog, konnte ich mich 
kaum noch aufrecht halten und nur 
unbeholfen schwankend dahin- 
trippeln. Mag auch manchen, die ins 
Korsettieren einsteigen, die Proze- 
dur anf-glich kaum angenehen, 
noch weniger reizvoll, sondern gar 
mühselig und unbequem vorkom- 
men, so kommt dennoch fiir jede, 

aber auch fiir jede auf Dauer proper 
bis streng korsettierte Person 
unabwendbar - friiher oder spàter - 
der Tag, von dem ab ein Zustand 
und Leben ohne Korsett ais irgend- 
wie schlampig, lustlos oder sogar 
unertraglich empfunden wird. Dann 
sehnt man sich geradezu danach, 
aus das aiierengste geschnurt zu 
sein, die unwiderstehliche Einen- 
gung und Versteifung des Körpers 
zu spuren und die fortschreitende 
Reduzierung des Taillenumfanges 
lustvoll zu erleben. Dann wachst 
immer mehr und stärker der 
Wunsch nach einer noch engeren, 
rigoroseren und extremeren 
Korsefflerung. Es ist ein Mysterium 
urn das Korsett. Es macht uns 
glucklich und suchtig. Es halt uns 
auf ewig gefangen.. . 

1000 lingeries 

The author Gilles Neret shows on 
768 pages the beginning of the 
lingerie from the heydays in the 
cinemas up to advertisement. 
Naturally it shows corsets, bras 
and also slips. The book shows 
approxlmately 1000 photos and 
historic documents. 

Title: 1000 lingeries 

Author: Gilies Neret 
Publisher: Taschen 
ISBN: 3-8228 - 7967 - 3 
Price: DM 39,95 

After a long delay this book was 
finally published in June, Z 
immediately went into the 
bookstore to buy it. Zt appeared 
smal1 and handy a t  first, but 
when Z arriued a t  home and 
wanted to read it with great 
anticipation, I discovered that one 
couldn't just leaf through it, 
because even though my flrst love 
goes to the corsets, Z discouered 
something beautijul on each page. 
Next to really beautijul erotic 
pictures I als0 gained new ideas 
for my own wardrobe, plus the 
book was also spiked with great 
humour. I had no idea what to 
expect of this book. After Z had 
read about one 1 of the book, 
my eyes shut closedfrorn 
exhaustion. By far not frorn 
boredom, but the impression the 
book left behind, had to sink in. 



13. Bal dss Gracieuses ft above-ones " rnight increase to 
show such jewek on rather "nor- 

Quite a few of us had already mal" occasions as well. A pleasing 
been to last year's bal1 at WoZJs- development away of that bizarre 
brunnen (Wolves well) Castle and t0 the acce~ted 
soon made themselves fee1 "at elegance. 
home" when we arrived there on The late afternoon saw a rather 
F'riday afternoon. An old-time- qulet castle and in the hotel roo 

to thh years slogan: "Back to the began. Secre& high 

J 
truck at the gate already referred the preParationsfor the bal1 itsey 

f-ftlesp'. The euening began with a ex~ectatiOns in tite air: 
"cosy gathering" in the festive Which clothes and which high 
rnirror hall, and we had the points would the bal1 bring US? 
opportunity to welcome old What are the ladies going to 
acquaintances and to meet with wear? Tie themselves in which 
some new faces. Most ladies dream waists? What's about to 
appeared in a corset and bviously a n ~ w a ~ ?  Would here a 
enjoyed the adrniring views of corset break or what about a 
their gentlemen. The proven , rnaljiinctìon there wfth the curve 
classic-duo Jan and Anton put us in the last the 
in the fitting candlelight-mood especially for the bal1 bought 
with a seiection of Vivaldi's rnusic. soeks with the silk gloss be SPoile 
As a smal1 surprise Sarina then in the very last minute and wher 
perforrned a brilliant bellydance. are the gOd-darnned buttOnsfor 
The already present television the smoking? Oh, al1 these well- 
tearnfilmed al1 the way. The known smal1 disasters before a 
bright headlights somehow large appearance. Quite badly, g 
disturbed the candlelight-dirnrned 
atmosphere. But this 
time a new video was 
to be shot. since the 
Zatter originated from 
the year 1992 and had 
not succeeded too well 
anyway. To let you 
know in aduance: The 
video became super. 
Anyway, we accepted 
the small 
unconveniences, and 
the evening passed as 
in fiight. The rernaining 
few met before the large fire-place 
in the entrance hall to Marek's 
guitar sounds. A rather rnoody we rnay believe the television, 
Mday's end. enOrrnOus break- things turned out for Annett and 
fut the ne* set Klaus. since he did not gei her 
-Odfor the of corset tied. The two mtsred huif of 
As I n  the night before we the ball over that incident and 

I 
les' 'gnored the lack of appeared only against rnidnight. 
service of the personal. The 
weatherwizs fine and we enjoyed 
the sunshine in the auturnn- 
leaves-blown castle's park. The 
television team completed itsfield 
recordings, and some pairs were 

filmed and interviewed. Mario 
Latowski presented still another 
small show with its steel-corsets 
on the outside staircase. Then the 
corset-exhibition in the audìence 
hall began in the early afternoon. 
Some consfderable rnanufacturers 
were present again and one could 
not get to see enough of the rnany 

fine rnatertak and rnodels at all. 
Nice to see the trend rnovlng away 
frorn the sharp tones to couered 
andjïnely ones in noble design. 
Thus the acceptance of the " wear 

With the evening's sparkling wiri- i 
receipt in the castle's entrance 
halljïnally the so rnuch expected 
large appearance began in a 

festively tingling atmosphere. Al1 
guests went down the large, 
irnpressive castle's stafrs in the 
entrance, where they were 
expected by aflashlfght 
thunderstorrn of the waiting 
cameras and adrniring views oj  
the rernaining guests. The 
gentlemen were -fitting to the 
cause - al1 dresses up in style. 
And the ladies had exceeded 

i 
themselves. Those were rnuch 
more than the usual little black 
dress. They were most elaborately 



colour and textile co-ordinated 
robes and evening dresses with 
noble appliqué (or: appliquéd 
ornarnents). The corsets 
pronounced not only the 
slenderness of the ladies' walst. 
but also helped thern into this 
unique royal and proud attitude 
with a special Mnd of prornising 
smile that cornes frorn inside. 
Euerybody could fee1 how 
adrnired, desired and adored 
these wornen felt and how rnuch 
they delighted in it. 

At eight o'clock dinner started and 
kept us busy until ten o'clock 
when Brftta and Dirk, our most 
respected organisers, finally 
opened the ball with a waltz. 
Later on Britta's wonderful show 
as country singer Lady Jane De: 
popular and full of high spirfts, 
everybody was rocMng frorn left to 
right, to and fro. Anne and Rank 
displayed this in a very loving 
fashion. Everybody was sorry, 
when the band stopped playing at 
1:30 in the rnorning. We had fust 
started to be in the rfght partying 
rnood. Remembering the late start 
of the dancing part it would be 
nice to have the band for a couple 
more hours in the future. Sorne 
deplored the songrnix that we will 
probably never get to hear again. 
Tastes are dmerent. 
The decoration provided by the 
hotel showed well-rneaning, but 
looked a little out-of-place. A 
camper frorn thefffties placed in 
the dancing foyer has only little to 
do with a festiue ball in good stik. 
I can hardly picture a wornan 
from that time, having the rneans 
to dress in a Dior robe spending 
her vacation in such a camper. 

Back to the ball and the beauties 
of the night. Let's just name a few 
who will represent al1 the 
wonderful couples present that 
night. Corinne and Sjef: grace 
coupled with gentleman in 
perfection, who also dressed the 
service personnel in corsets. 

Petra in a cocktail dress frorn the 
50s and thefirst time in a Waspie: 
wonderful! Anke between Thierry 
Mugler and Versace in refined 
squares right next to René, 
hanseatic and serfous: the black 
erninenza of the euening. And 
look who's there again: Manfred, 
the hotshot paparazzo frorn Oden- 
wald Britta: what a wonderful 
wafst in a truly exotic outfit! Mona 

in stainless steel, certainly one of 
the Queens of the night as she has 
been before. The rniller's w-fe in 
her usual perfection: with a 
srnartal 50s 314 pants. 

Just a hint: she will do 
breathtakfng ball robes for dear 

frienàs. Her creations on 

GlipSePd .......... 
exhibition gave us sorne idea of 
her ability. Angel in white with 
appliqué in auturnn colours - very 
noble indeed. Finally, this years 
winner of a corset by Axford 
Cornpany: Jan. 
Not to forget Sabine with one of 
the most exciting waists of the 
evening. Michael Garrod, our 
granàseigneur: this time al1 in 
white. Doris - ft was herfirst time - 
in sornething that cannot be said 
anything but perfect. Well ... with 
her kind of profession. 
Last. &ut no least Ophelia, Pan- 
dora and Constance, the colourful 
triangle frorn Great Britain: 
sophisticated Victorian fashion. 
Rosita. tonight, in noble black. 
Charrning 
Melanie in 
a linden- 
green- 
black 
contrast. 
And of 
course, 
Jutta and 
Ulrfch who 
overnight 
would 
change into 
a roses 
chevalier. 
Weil, and 
Renate's robe: dream-waist in a 
bodice, underneath - we don't 
even want to know how rnany 
meters - of white tulle and lace, in 
colour match with her model 
Michaela ("That's what Z wear for 
the dog races"). They had the 
wonderful idea, to step down the 
castle's staircase together with 
Annett ("three centirnetres are 3 

centirnetres" /"an inch is an inch"): 
successful appearance of the three 
graces. 
Well, to surn ft all up ... I was very 
pleased with an astonishing 
arnount of harrnony, even louing 
atmosphere between many 
couples which is a rare thing at 
most social events of duty. On the 
other hand: would we find the 
reason for this circurnstance in the 
grounded vttality of sorne guests 
or the desire of others to have a 
good show in front of the running 
carneras? 

Z felt a little sorry, that the inner 
rneaning of our rnottonGracieuses" 
was not so visible. Contenance 
and being distingué down to the 
fingertips ... not stopping 
sornewhere in between. Well ... 1 
might be a little too critical here. 

What remains is the mernory of a 
weekend packed full of exciting 
euents. a wonderful ball night 
and the certainty ... I will be there 
again next year! For sure! 



Axfords supports ,,Bal des 
Gracieuses": 

Despite the fact that the noted 
corset-factonj Axfords wasn't 
able to attend our ball, they still 
supplied us with a contribution 
to our wonderful ballAxfords 
added a voucher to the ticket for 
each visitor of the "Bal des 
Gracieuses", which contains a 
price-reduction in obtaining a 
corset a t  their company. 
Furthermore Awfords was also 
providing the price for this years 
nomination of the member with 
the most harmonieus charisma. 
"A warm THANK YOU from US in 
the name of LGM to thb  really 
generous support of the corset- 
fans.We wil1 enjoy 
recommending you as 
always!!!!" 

Ein opulentes Friihsttick siimmte Dienst? Wo hatte der extra für den 
uns am ntlchsten Morgen auf den Bail gekaufte Strumpf mit dem 
groBen Tag des Festballs ein. Seidenglanz auf einmal seine 
Kleinere Servicemängel des Perso- Laufmasche her, und wo waren die 
nals haben wir wie auch schon am verflixten Manschettenknöpfe ftir 
Vorabend wohiwollend ubersehen. das Smokinghemd abgebiieben? 
Das Wetter spielte mit, und wir 
flanierten bei Sonnenschein im Ach, ail diese sattsam bekannten 
herbstlaubverwehten SchloBpark. mittleren Katastrophen vor 
Das Fernsehteam erledigte seine einem groBen Auftritt. Ganz 
AuBenauniahmen, und eüiche Paare schlimm muB es, wem wir dem 
wurden gefiimt und interviewt. Fenisehen glauben diirfen, Annett 
Mario Latowski präsentierte noch und Klaus gegangen sein, da er ihr 
eine kleine Modenschau rnit seinen Korsett nicht hingeschnürt bekam. 
Edelstahlcorsagen auf der Freitrep- Die beiden sollen dariiber den 
pe. Dam begann auch schon am alben Baii verp& haben und erst 
friihen Nachmittag die Korsettaus- gegen Mitternacht aufgekreuzt sein. 
stellung im Audienzsaal. Etiiche 
namhafte Hersteller waren wieder , Der abendiiche Sektempfang im 
präsent, und man konnte sich SchloBfoyer brachte dann endiich 

den mit Spannung erwarteten 
groBen Auftritt in fesüich prickeln- 
der Atmosphäre. Alle defilierten die 
groBe, eindrucksvolle SchloBtreppe 
ins Foyer hinab, wo sie vom 
Blitziichtgewitter der wartenden 

13. Bal des Gracieuses Kameras und den bewundernden 
Biicken der ubrigen Teilnehmer 

Die Räumiichkeiten des SchloB erwartet wurden. Die Herren waren 
Wolfsbrunnen waren vielen schon dem AnlaB entsprechend stilvoii 
vom letztjährigen Ball bekannt und edel gekleidet. Und die Damen 
und so fiihlten wir uns schnell hatten sich selbst ubertroffen. 
heimisch, als wir am Freitagnach- Das war nicht mehr das "kleine 
mittag dort eintrudelten. Schon Schwarze", sondern bis ins i- 
vor dem SchloBeingang wies ein ~ugacbn-~crwmpl Tüpfelchen farbiich und stonlich 
Oldtimer Lastkraftwagen auf das abgestimmte Garderoben und 
desjarige ~ ~ l l ~ o t t o  hln: ''back t0 angesichts der vielen feinen St~ffe Baïigewäuder mit edelsten Appiika- 
the ñfUes". Der Abend begann mit und Modelle gar nicht satt sehen. tionen. Und die Korsetts veriiehen 
einem "gemuüichen Beisammensein" den Damen nicht nur die Zierlich- 
im fesüichen Spiegelsaal, und wir Angenehmemeise geht der Trend keit der Taille, sondern vor allem 
hatten Gelegenheit, alte Bekaunte zu weg van den Bellen Tönen diese einmalig hoheitsvoll stolze 
begruJ3en und neue Gesichter Haltung mit jenem gewissen verhei- 
kennenzulemen. Die meisten Damen gedeckten und fein aufeinander Bungsvoll anmutigen Lächeln von 
waren korsefflert erschienen und abgestimmten Farben in edlem innen heraus, und man spiirte, daB 

genossen sichtlich die verehrenden Design- Dadurch durfte sich die sich diese Damen verehrt, begehrt 
und bewundernden Blicke ihrer Akzeptanz der "Druberträgerinnen" und bewundert fühlten und das 
Herren. bewmte ~ l - i k - ~ ~ o  erhöhen, derartige Schmuckstticke auch ausgiebig genossen. 
Jan und Anton stimmte uns mit auch einmal bei anderen gesell- 

Vivaldiklängen in die Kerzenschein- S~bftüchen Anlasen zeigen- AnschlieBend urn 20 Uhr das 
stimmung ein. Als kleine Überra- Eine erfreukhe Entwicklung weg Festessen, das sich bis 22 Uhr 

schung wurde uns dann Sarina von der schräg bizarren Ecke hin hinzog, bis schiieBiich Britta und 

präsentiert, die einen gelungenen zur allzeit tragbaren Eleganz. Dirk, unsere verdienstvollen 
Bauchtanz aufs Parkett legte. Das Organisatoren, den Ball endiich mit 

bereits anwesende Fernsehteam Langs- kehrie am späten Nachmit- einem Waizer eröfnieten. Dann 

filmte kr- mit. Die hellen tag Ruhe irn SchloB ein, und in den spater Brittas groBer Auftritt als 
schehwerfer die Hotelzimmern begannen die Vorbe- Countrysängerin Lady Jane De: 
kerzengedämpfte Atmosphäre. Aber reitungen zum groBen B d .  Eine voksnah und stimmungsvoll zum 

diesmal sollte ein neues Video geheimnis- und erwartungsvolle Mitwippen und Mitschunkeln (Anne 

gedreht werden, da das letzte aus Stimmung lag in der Luft: Welche und Frank machten das besonders 

dem ~~h~~ 1992 stammte und aueh Garderoben und welche Höhepunk- iiebevoll). D& die Band bereits 

nicht so gut gelungen war. Um es te würde der Ball uns bringen? Wie gegen 1 Uhr 30 aufhörte, wurde 

vorweg zu nehmen: Das Video ist würden sich die Damen an- allseits tief bedauert. Wir waren 

super geworden. Nun gut, wir hubschen? doch gerade erst richtig in Stim- 

nahmen die kleinen mung gekommen. Man sollte die 

Unbequemiichkeiten in Kauf, und In welch enge Traumtaillen sich Band zuk- langer spielen 
der Abend verging wie im Fluge. schniiren? Was mag nicht wieder lassen. zumal die Tanzerei erst so 

Der harte Rest tra- sich noch zu alles passiert sein? RiB nicht spat beginnt. Den teflweise beklag- 
Mareks Gitarrenklhgen vor dem vielleicht hier im letzten Moment ten Songmix werden wir wohl nie 
groBen Kamin im Foyer. Ein stim- die Korsettschnur und versagte dort Reihe da hierzu 
mungsvoller Ausklang des Freitags. der Lockenstab plötziich seinen die Geschmtlcker einfach zu ver- 



schieden sind. Die vom Hotel 
gestellte Dekoration war sicher 
liebevoll gemeint aber teilweise 
doch sehr bemüht. Einen Wohnwa- 
gen aus den 50iger Jahren im 
Tanzfoyer zu plazieren hat doch 
wenig rnit einem stilvollen, festli- 
chen Bal1 zu tun. Kaum anzuneh- 
men, dal3 eine k a u  Campingurlaub 

Mary Poppb war auch dañd 

machte, die sich damals ein Kleid 
von Dior leisten konnte. Aber 
zurück zum Bail und den Schönen 
der Nacht. Picken wir uns wahllos 
und ohne hspruch auf Vollständig- 
keit ein paar heraus. Corinne und 
Sjef: sie die Grazie und er der 
perfekte Kavalier und Gentleman, 
der auch noch das Hotelpersonai 
rnit Korsetts ausrustete. Petra im 
Fünfiigerjahre-Cocktailkieidchen 
und das erste Mal im Waspie: 
super! Anke zwischen Thierry 
Mugler und Versace pendelnd mit 
raffinierten Verfeinerungen von 
Karo zusammen rnit Ren6 in hansea- 
tischer Seriosität: die schwarze 
Eminenz des Abends. Wieder 
gesichtet, unser rasender Fotore- 
porter: Manfred aus dem Oden- 
wald. Britta: einfach irre diese 
Taille mit einem wahrhaft exoti- 
schem Outfit! Mona in Edelstahl: 
mit Sicherheit wieder eine der 
Kön.iginnen der Bailnacht. Keck mit 
Hutchen und voll die 50iger Jahre 
treffend in 3/4-Hosen - wie immer 
absolut vollkommen die MWerin. 
Geheimtip: Lieben Zeitgenossimen 
schneidert sie atemberaubende 
Bailkleidung. Ihre Ausstellungsstiik- 
ke gaben uns einen kleinen Einblick 
in ihr Können. Angel in wei6 rnit 
herbstfarbenem ~esatz:  ganz edel. 
SchlieBlich die diesjährige Preistra- 

gerin Jan: Gewinnerin eines Kor- Wochenende mit einer rauschenden 
setts, gestiftet von der Firma Ballnacht und die GeMheit, daí3 
Mord. Auf jeden Fhü Sabine mit ich im nachsten Jahr wieder dabei 
einer der aufregendsten Taillen des sein werde! 
Abends. Michael Garrod, unser 
Grandseigneur: diesmai ganz in Tartuffe 
weiB. Doris das erste M d  dabei in 
vollkommener Schneiderei: na ja. 
bei dem Beruf. Last not least 
Ophelia, Pandora und Constance, 
das farbenprächtige Dreigestlrn aus 
England: sophisticated victorian 
fashioned. Rosita diesmal ganz in 
edlem Schwarz. Die vornehrn 
spriihende Melanie in iindgrün- 
schwarzem Kontrast. Natiirlich auch 
Jutta und Ulrich, der sich uber 
Nacht noch zum Rosenkavaiier 
entwickeln soiite. Ja, und dann 
Renates Ballgarderobe: gemiederte 
Traurntaille, darunter [wir wollen 
gar nicht wissen wieviele Meter) 
wefler Tuii und Spitzen, ideai 
farblich abgestimmt rnit ihrem 
Model Michaela ("so geh ich auf den 
Hundeplatz"). Eine gute Idee der 
beiden, gemeinsam rnit Annett ("drei 
Zentimeter sind drei Zentimeter") 
die SchloBtreppe herabzuschreiten. 
Ein gelungener Auftritt dreier 

Grazien. Ziehen wir das Resiimee: 
Gefreut habe ich mich uber die 
bemerkenswerte Harmonie, ja 
Verliebtheit vieler Paare. Das ist auf 
anderen geseilschaftiichen Pfiicht- 
anlässen selten zu beobachten. Auf 
der anderen Seite: Lag es an der 
bodenständigen Vitaiität einiger 
Ballgäste oder daran, dal3 sich 
manche vor der laufenden Kamera 
uber produzieren wollten? Ich 
vermiBte ein wenig die innere Seite 
unseres Mottos "Gracieuses": 
Contenance auch zu spater Stunde 
und Distinguiertheit nicht nur bis 
zur Hand sondern bis in die Finger- 
spitzen. Aber vielleicht sehe ich das 
auch zu kritisch. Was bleibt, ist die 
Erinnerung an ein erlebnisreiches 

Horde unteretutet den Bal 
des Gracieuses: 

Die namhafte Korsettfabrik 
Mords lieferte, da sie nicht 
persönïich an unserem Bdl 
teilnehmen konnteq, dennoch 
einen Beitrag zu unserem wun- 
derbaren Ball: Jedem Besucher 
des Bal des Gracieuses hat 
Mords zu der Eintrittskarte 
einen kleinen Gutschein hinzu- 
gelegt. der eine ErmäBigung bei 
dem Kauf eines Korsetts bei 
h e n  ermwchen AuBerdem 
wurde der Preis für die diesjäh- 
rige Nominierung des interes- 
santesten neuen Mimedes auch 
von der Flrma Axfords gestellt. 
"Ein herzliches Dankeschön 
von uns, im Namen des LGM an 
diese wlrklich groí3zügige 
Unterstützung der Korsett- 
iiebhaber. 

Wir werden Sie wie bisher gerne 
weiterempfehlenl I!" 



VIDEO WIND IIPHOTO 
FOTOS 

Eine Fotoserie mit den zehn schön- 
sten Fotos hat uns KARO zur 
Verfügung gestellt. Auch diese könnt 
Ihr gerne uber uns beziehen. Fur 
DM 85,- ubersenden wir Euch 
gerne die Serie - ein Mul3 fur jeden 
Korsettliebhaber. 

VIDEO 

Nun endiich gibt es einen Video 
uber unseren 13. Bal des 
Gracieuses. Nachdem viele Freunde 
des Korsetts begeistert den Video 
von 1992 gesehen haben, wurden 
wir von vielen Seiten gebeten doch 
wieder einen neuen Video anzubie- 
ten. Nun ist es soweit: Mit wunder- 
barer Musik von Vivaldi unterlegt 
hat das anwesende Fernsehteam die 
schönen Momente des letzten 
Ballwochenendes erhaschen kon- 
nen. Fiir die Produktionsñrma 
Edda Rymski bieten wir diesen 
Video uber knapp 30 min. nun an. 
Man kann ihn bei uns zu einem 
Preis von DM 98,- incl. pp bestel- 
len. Neben Überweisungen und 
Eurocheques könnt Ihr selbstver- 
ständlich auch mit Kreditkarte 
bezahlen. Auf der Abrechnung wird 
das Hotel Stadt Altona erscheinen, 
da der Inhaber dessen fur uns den 
Beitrag einzieht. 

PHOTOSERIES 

KARO has made a new 
photoseries at the last Bal. 
The ten most beautfJÜ1 photos 
can be ordered by LGM. For a 
price of DM 85,- we will 
mail them as soon as 
possible. A need for every 
friend of the corset. 

VIDEO 
Now we can offer you a new 
video about the 13. Bal des 
Gracieuses. So many friends 
of the corset saw the 
marvellous video from 1992 
and they asked z& whether 
we could make a new one. 
Now it has happen: With 
wonderful music of Vivaldi 
you will have a look at the 
interesting scenes of the Bal. 
The television team Edda 
Rymski made this video with 
a length of 30 mln. Now you 
can order it also at LGM for a 
price of DM 98,-. You may 
send us  an eurocheque, cash 
or pay with creditcard. For 
creditcards our friend from 
the Hotel Stadt 
Altona will 

will collect the 
money for US. 



BI RRE DESI(?-N 
B i s a r r e  Design 

M a m i x s t r a a t  394 a 
N L  - 101 7 PL Amsterdam 
phone and fa: 0031 20 
6276844 

This time we would like to 
introduce Jeroen van der Klis. 
Jeroen has been manufacturing 
our most favorite piece of clothing 
and necessary extras for years. 
Apart from the "usual" material. 
like Jacquard, Atlas etc. Jeroen 
also manufactures corsets made 
of leather. And they are simply 
gorgeous! It is not only made of 
excellent leather and exact 
measure, the extraordinary 
design captures your eye 
immediately. Of course you cad 
also buy corsets from Jeroen, 

which can be worn underneath the 
clothing, but especially the 
unusual pieces, which can be 
worn on the outside, you would 
want to show off. At one point 
every corset-lover has to vistt 
Jeroen. He is known as an artist 
and thls alone makes people 
curious to see his work. Therefore 
we decided to vlsit him in the 
beginning of this year and asked 
for his aduice. It was clear to me 
soon that I wanted a corset made 
of leather, which I could wear 
outside of my dresses. We agreed 
to a basic pattern he had and 
added my special wishes. Jeroen 
look my measurements and six 
weeks later I returned for a fitting. 
The corset fittedJawlessl I had 
already visited quite a number of 
corset-manufacturers, but ft was a 

brand-new experience to own a 
corset made by Jeroen. Because 
normally I would wear my corsets 
under my clothes - now I dared to 
test ft duerently - and was happy. 
After two weeks the corsetfinaUy 
arrived wtth the mail in Hamburg 
and since then tt has become my 
most favorite piece of clothing for 
appearances in public. The only 
disadvantage with my leather- 
corset is that I cannot put in on or 
take in off by myself; but Dirk is 
more than happy to be able to 

finally lace me up. 

Bizarre Design 
~arnixstr;iat 394a 
NL - 1017 PL Amsterdam 
Tel.+ Farr ++S1 20 6276844 

Dieses M d  möchten wir Euch gerne 
Jeroen van der Klis vorsteiien. 
Jeroen fertigt schon seit Jahren 
unser iiebstes Kleidungsstück und 
dazu gehörige Bekieidung. Neben 
dem "iiblichen" Materiai, sprich 
Jaquard, Atlas und ähniiche, steiit 
Jeroen auch aus Leder Korsetts 
her. Und die sind ein Gedicht! 
Neben vorzügiichen Leder und 
exakten ~ a B e n  springt einem sofort 
das auBergewöhniiche Design ins 
Auge. Natiiriich kann man bei 
Jeroen Korsetts bekommen, die 
unterhaib der Kieidung getragen 
werden, doch gerade die ausgefaüe- 
nen Stücke, die oberhaib getragen 
werden, steiit man nachher sehr 
gerne zur Schau. Irgendwann muB 

. einfach jeder Korsettiiebhaber zu 
Jeroen kommen. Er giit ais der 
Künstler, und das aiieine macht 
schon neugierig auf seine Werke. So 
sind wir auch Anfang dieses Jahres 

zu Jeroen gefahren und haben uns 
beraten lassen. Schneii war klar, 
daB ich ein Korsett aus Leder haben 
woiite, das ich oberhaib der Klei- 
dung tragen kann. Wir einigten uns 
einen Grundschnitt den er hatte und 

feflten meine Sonderwhsche 
heraus. Jeroen nahm dann MaB und 
sechs Wochen spater kam ich dann 
zur Anprobe. Das Korsett s& 
einfach spitze! Ich hatte ja schon 
einige Korsetthersteiier besucht, 
doch war es wieder einmai eine 
ganz neue Erfahrung ein Korsett von 
Jeroen zu besitzen. Denn entgegen 
meiner sonstigen Gewohnheit 
Korsetts unter der Kleidung zu 
tragen, hatte ich diesen Versuch 
gewagt - und war gliickiich. Nach 
zwei Wochen kam dann endgultig 
das Korsett mit der Post zu uns 
nach Hause und seit dem ist es 
mein iiebstes Stück fiir Auftritte in 
der Offentlichkeit. Bei meinem 
Modeii ist der einzige Nachtefl, das 
ich es nicht aUeine an- und auszie- 
hen kann, aber Dirk freut sich ganz 
fiirchterlich daruber, mich endlich 
einmai schntiren zu durfen. 



BUCHTIP 

1000 Dessous 

Auf 768 Seiten zeigt der Autor 
Gffles Neret die Anfänge der 
Dessous iiber die Glanzzeit im Kino 
bis hin zur Werbung. Natiirlich 
sieht man Korsetts, Büstenhalter 
und auch Slips. Ungefähr 1000 
Fotos und historische Dokumente 
sind in diesem Buch zu sehen. 

Titel: 1000 Dessous 
Autor: Gilles Neret 
Verlag: Taschen 
ISBN: 3- 8228 - 7967 - 3 
DM 39.95 

Nachdem das Buch nun nach 
langer Verzögerung endiich im Juni 
erschienen ist, habe ich mich 
sogleich in die Buchhandlung 
begeben, um dieses Werk zu erhal- 
ten. Klein und handiich erscheint es 
zuerst, doch als ich mich dann zu 
Hause genuBlich darauf stürzen 
wollte, entdeckte ich, d& es mit 
schellen Durchblattern nicht getan 
ist. Denn, obwohl ich ja in erster 
Linie das Korsett verehre, fand ich 
doch auf jeder Seite etwas Schönes. 
Neben wirkiich schönen erotischen 
Bildern. neuen Ideen fur meine 
eigene Bekleidung kam auch der 
Humor nicht zu kurz. Ich konnte 
doch nicht ahnen, welch ein Buch 
auf mich zu kommt. Nachdem ich 
mich dann durch ca. ein Zehntel es 
Buches geschmökert habe, vielen 
mir erschöpft die Augen zu. Nicht 
aus Langeweile, weiB Gott nicht, 
aber ich muJ3te erst einmal die 
ganzen Eindrücke auf mich wirken 
lassen. 

Wanted!!! 

Ruo weeks ago we received a 
letter frorn Mrs. I. Norris. a well- 
known corset-manufacturer frorn 
England. Before she opened a 
business of her own, 
she worked for a 
cornpany called 
Gardener in London. 
which rnanufactured 
corsets a long time 
ago. They produced 
a steel-corset 50 
years ago for a lady. 
whose rneasurernents 
have not been able to 
reach to this day. 
However, on one day 
this corset 
disappeared and has 
never been found. 
Sorne corset-lover 
will own this special piece and 
probably is not even aware, 
what strange ways this corset 
h a  gone. Mrs. Norris would now 
like to get in touch with this 
person, because she took part in 
producing this "lost piece". 
Therefore I would like to ask 
you to get in touch with me, if 
you have ever seen the printed 
corset. Of course this will be 
treated confidentially - I want to 
be of assistance to establish the 
contact between Mrs. Norris and 
the owner of this wonderful 

Gesucht! !! 

vor langer Zeit Korsetts 
herstellten. Vor nun 
knapp fiinfizig Jahren, 
stellten sie ein Stahl- 
korsett her. d& für eine 
Dame gefertigt wurde, 
deren MaBe bislang 
unerreicht sind. An 
einem Tag jedoch, war 
das Korsett verschwun- 
den und ist nicht wieder 
aufgetaucht. Irgendein 
Liebhaber wird es heute 
wohl in seinem Besitz 

haben und eventuell gar nicht 
wissen, welch seltsame Wege das 
Korsett gegangen ist. Mrs. Norris 
wikde sich nun gerne mit demjeni- 
gen in Verbindung setzten, da sie 
damals an der Erstellung teiïgehabt 
hat. Also möchte ich Euch somit 
bitten, wer einen Hinweis auf das 
abgebildete Stuck hat, meldet Euch 
bei mir. Selbstverständlich wird es 
vertrauiich behandelt und ich 
möchte den Kontakt zwischen Mrs. 
Norris und dem Besitzer dieses 
wundervollen Stuckes herstellen. 

corset. 

Vor zwei Wochen erhielten wir ein 
Schreiben von Mrs. I. Norris, die 
eine sehr bekannte Korsettmacherin 
aus England ist. Bevor sie sich 

selbstständig machte, 
arbeitete sie bei der Fa. 
Gardener in London, die 

Vielen Dank fÜr Eure Kooperation 

Thank you for your 
cooperation! 

C&S Construction have rnoved: C&S Constructions sind umgezogen: 
In issue No. 2/98 we wrote about Kaum haben wir in unserer Ausgabe 
CBS Construction and gave you Nummer 2 die Korsetthersteller 
their acidress - and then they C&S Constructions vorgestellt - 
rnoved: schon sind sie umgezogen!!! 
The new address is: Bitte kontaktiert sie über die neue 
CBtS Constructions Anschrifk 
P.O.BOX 2459 C&S Constructions 
WESTBURY P.O.BOX 2459 
BA13 3WA WESTBURY 
UMITED WVODOM BA13 3WA 
E-Mail bour~63stavlace.win- UNITED KINGDOM 
gk.net EMal l  hourglass@staylace.win- 

uk-net 
Please order their new brochure 
with wonderful photos Bitte bestellt auch den neuen 

Katalog mit den wunderbaren 
Photos 



Impressum 

we are sorry that this issue 1/99 
was published that late. For the 

future we need you help 

We are looking for: 

- authors 
- translators 
- photographers 
- compositors 
- Iayouter 
- printers 

Besides we would like to mention 
that we have already 1999 and 
we would love to collect the 
mernbership amounts. You will 
receive the LGM Info for mernbers 

jour times, the internet sites, the 
special price for the Bal des 
Gracieuses and o j  course we will 
have an ear for al1 mernbers. 

So the next theme is the 14. Bal 
des Gracieuses: 

Frorn 05. November 1999 - 07. 
November 1999 we will celebrate 
again at Hotel Schloss Wolfs- 
brunnen. The price will be DM 
520,- per person for mernbers 
and DM 595,- for non-rnembers. 
Additional prices for single rooms 
and l m r y  rooms wil1 be extra. 

Bookings at once: 

Hotel Schloss Wolfsbrunnen 
D- 37276 Meinhard-Schwebda 
Tel.: + +49 5651 / 305-0 
Fax: + +49 5651 / 305-333 
Email: SchlossWa@aol.com 

Liebe Freunde, 
leider erscheint unsere Ausgabe 
1/99 ein wenig verspatet. 
Um dieses in der Zukunft zu 
vermeiden, bitten wir urn Eure 
Mithilfe: 

Wir benötigen: 

- Schriftsteller 
- Übersetzer 
- Fotografen 
- Setzer 
- Layouter 
- Drucker 

AuBerdem möchten wir anmerken, 
d& wir uns uber Eure neuen 
Mitgliedsbeiträge fiir 1999 sehr 
freuen wikden. Ihr erhaitet dafïir 
das LGM-Info, das viermal erschei- 
nen wird, die Internetseiten, den 
Vorzugspreis für den Bai des 
Gracieuses und immer ein offenes 
Ohr von U S .  

Somit sind wir schon beim 14. Bai 
des Gracieuses: 

Er wird vom 05. November 1999 - 
07. November 1999 wieder auf 
Hotel Schloss Wolfsbrunnen stattfln- 
den. Der Preis beträgt diese Mal 
DM 520,- pro Person fiir Mitglie- 
der und DM 595,- pro Person für 
Nichtmitglieder. Zuschläge fiir 
Einzelzimmer und gehobene Katego- 
rien kommen extra. 

Anmeldungen ab sofort beim: 

Hotel Schloss Wolfsbrunnen 
D- 37276 Meinhard-Schwebda 
Tel.: 05651 / SOM 
W: 05651 / 306333 
Email: SchlossWa@aol.com 

Editorial 
Les Gracieuses Modernes Club Info' 
ist das regelrnäl3ig erscheinende, 
interne Mitteilungsblatt für die 
Mitglieder von 'Les Gracieuses 
Modernes' und erscheint in engli- 
scher und deutscher Sprache. Es 
richtet sich an miuidige, volljährige 
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 

V.i.S.d.ï! Britta & Dirk 
Flemming 
Dammwiesenstr. 17 
D- 22045 Hamburg 

Leserbriefe und persönlich gekem- 
zeichnete Beitrtige stellen nicht 
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Sind Sie schon dabei? 

So wird man Mitglied! 
Eigentlich ist es kaum vorstell- 

bar. d d  Sie nicht Mitglied bei 
LOM sein möchten. Deshalb íür 
aiie. die sich noch nicht entschei- 
den konnten, das wichtigste über 
den Club und den Beitritt. 

Grundsatze des Clubs 
Wir werden immer wieder 

gefragt, welches die Grundsatze von 
LGM sind. Der Club .Les 
Gracieuses Modernes" hat sich der 
Pflege und Kultur von Wespentaille 
und Korsett verschrieben. Das heiBt 
ganz aktuell, die Bedeutung dieses 
erotischen Kleidungsstückes für die 
heutige Zeit zu dehieren und leben 
zu lassen. Das hat zur Konsequenz, 
dal3 wir den vielen Menschen, die 
sich mit dem Thema Korsett be- 
schäftigen, eine Kommunikations- 
basis in Form von Veranstaltungen, 
Informationen, unseren Internet- 
Seiten, der Mailbox und diesem 
Info bieten möchten. 

Praktisch bedeutet das, unseren 
Freunden und Mitgliedern einer- 
seits diese Kommunikation durch 
entsprechende Angebote zu ermögii- 
chen. andererseits aber auch ganz 
konkrete Hilfestellungen zum 
Thema Korsett und aiigemein 
anzubieten. 

LGM beschaftigt sich in erster 
Linie mit den Ragen der weibiichen 
Wespentaille. Es wäre aber unfair 
und unhistorisch, wenn damit die 
vielen Männer, die sich dem Korsett 
versCMeben haben, ausgegrenzt 
*den. Deshaib versteht sich LGM 
ais ein Forum für d e  Korsett- 
freunde. Daraus ergibt sich auch 
das Wichtigste überhaupt: Die 
Toleranz gegenuber den unbegrenz- , 

ten Spielarten der Erotík, sofern 
sie die Persönlichkeit, Gesundheit 
und Wiirde des jeweiligen Partners 
respektieren. 

AusfÜUen und abschicken 
Unten fìnden Sie ein Beitritts- 

formular. Dieses m e n  Sie bitte 
vollständig aus und schicken es 
unterschrieben - bei Paaren von 
beiden Mitgliedem - an LGM 
zuruck. Wem Ihre Zahlung bei uns 
eingegangen ist, ist Ihre Mitglied- 
schaft fïir ein Jahr perfekt und Sie 
erhaiten aüe Informationen, Rund- 
briefe und LGM-Infos pünktüch ins 
Haus. 

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

ren fïir Auslandsuberweisungen 
bitten wir Sie, bei der Zahlung Ihrer 
Mitgliedsbeiträge foigende Wege 
einzuhalten: 

Mitgiieder aus Deutschland 
überweisen ihren Beitrag mit 
Namen und Anschrift auf das Konto 
von: 

LGM c1oBritta & Dirk Flemming 
Sparkasse Stormarn 
BLZ; 250 516 10 
Konto: 300 095 69 
oder schicken uns einen Scheck. 
Alle Mitgiieder aus anderen 

Ländern, die uber Euro-Schecks 
verfugen, stellen bitte einen Scheck 
über den Mitgiiedsbeitrag in DM 
aus und vermerken hinten auf dem 
Scheck unbedingt ihre Scheckkar- 
ten-Nummer! Sollten Sie über keine 
Euro Schecks verfügen oder in 
nicht-europäïschen ~ändern  leben, 
schicken ihren Mitgiiedsbeitrag am 
besten in Form von Bargeld ais 
Scheine. Falis Sie keine Deutsche 
Mark beschaffen kömen, freuen wir 
uns auch Über entsprechende US- 
Dollar. Wir quiffleren Ihnen geme 
den Eingang Ihres Bargeldes bei 
uns. Bitte senden Sie uns keine 
anderen ais Euro-Schecks, wei1 
dañir derart hohe Gebiihren (bis zu 
DM 30,-) erhoben werden, d& von 
den Mitgliedsbeiträgen wirklich 
nichts mehr f i r  unsere Arbeit und 
die notwendigen Ausgaben ubrig 
bleibt. 

Bitte ausfullen und zurücksenden an: 

LGM 
C/O Britta & Dirk Hemmhg 
DammwiesenstraBe 17 

Hiermit beantrage ich die Miwedschaft im Club .Les 
Gracieuses Modernes" als 

a EinzeMtgiied (Jahresbeitrag DM 100,-) 

Paar (Jahresbeitrag DM 150,-) 

Name 

Vomame ggf. Parina 

Datum, Unterschrift 

D-22045 Hamburg 



It's dead easy 

How to join the LG'i Club! 
We hope and believe that, 

afier reading one of our LOM 
Znfos, you'd redly like to 
become an  LGM member! In the 
folbwing we'll teU you tips how 
to do that in the fcrstest possible 
way. 

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

membership form. Pleasejìll in al1 
the required data completely and 
don't forget to sign it with your 
name (couples: every future 
mernber is to sign!) Then send the 

forrn back to LGM as fast as 
possible. As soon as we've got 
your mernbership fee (i.e. by 
remittance, per cheque or cash) 
you wlll be an LGM mernber and 
you wlll regularly receive al1 
information, mailings and LGM 
Znfos. 

networks are beeing built up al1 
over the world. Many people think 
that comrnunication is close to 
perfect. But it isn't! At least arnong 
bank institutes! They still behaue 
as if money transfers from abroad 
had to be done by a riding 
rnessenger. That's at least what 
comes in your mind when you see 
how rnuch fee is due for a single 
rernittance. We'd llke to avoid 
unnecessary fees - that's why we'd 
like you to stick to the following 
ways of money transfer when 
paying your membership fee: 

Future members frorn Gerrnany 
should rernit the money [giving 
thelr name and acidress) to the 

following account: 
LOM c/o Britta & Dirk 

Flemming 
Sparkasse Stormarn 
BLZ; 230 516 10 

Allfuture rnembers from abroad 
who are in possession of euro- 
cheques should write us on for the 
payable amount in DM; please 
don't forget to write down your 
cheque card nurnber onto the back 
of your cheque! That is uery 
important. othenutse we wil1 have 
to pay a high amount of fees. 

Fbr our frlends 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 literally nothing 
would be left for our work and the 
necessary expenses. 

Now we have started to accept 
credit cards, too. Subrnit us your 
credit card organisation, nurnber 
and expiration date and we wil1 
ftw the rest.. 

Money, money, money Konto: 300 095 69 
European countries are working or send us a cheque. 

hard at their unification. Global 
I 

Les Gracieuses Modernes Bankverbindung E-mail: info@lgm-club.de 
C/O Britta & Dirk Flemming Bank account Internet: 
Dammwiesenstr. 17 Sparkasse Stormarn http://www.lgm-c111b.de 
D- 22045 Hamburg BLZ: 230 516 10 Jahresbeitrag Yearly balance 

B 
Tel: +49 (0)40 / 66 79 38 Kto.: 300 095 69 Einzel SZngle DM 100,- 
Pax: +49 (0)40 / 66 97 85 33 Paar Coup& DM 150,- 

Joining LOM 
Please fdl in t h t  form cmd send it back to: 

LGM 
C/O Britta & Dirk Flemming 
Dammwiesenstraje 17  

Herewith Z apply for a membership of the club ,Les 
Gracieuses Modernes". I am 

Single rnember (annual fee DM 100,-) 

Couple (annual fee DM 150,-) 

Last name 

W s t  name Partner 

Street 

D-22045 Hamburg 

Date, Slgnature 


