


Der 14. Bal des Gracieuses (05.No- 
vember. 1999 - 07.November. 19991 

1999 fand der Ball nun zum dritten 
Mal auf dem traumhaften SchloB 
Wolfsbrunnen bei Eschwege statt. 

Nun, die ersten Gaste trafen schon 
am Donnerstag ein, da sie sich nach 
der langen Anreise ganz gemutlich 
auf den Ball einstimmen wollten: 
C&S Construction und True Grace 
kamen mit ihren Models Karen und 
Pandora angereist, und weitere 
Freunde aus England, Osterreich (die 
traumhafte Sabine) und der Schweiz 
konnten wir auch schon begrusen. 
Mit viel Lachen und Reden verbrach- 

ten wir den Abend und freuten uns 
uber das Wiedersehen, man hatte 
sich doch so viel zu erzahlen. Nicht 

abend verbrachten wir dann mit ein 
wenig Unterhaltung von dem Zaube- 
rer Charles und der Flamenco- 

nur uber unser Lieblingsthema 
Korsett tauschten wir uns aus, 
sondern uber Gott und die Welt. Wir 
waren doch alie sehr aufgeregt, 
welche Gaste noch kamen und ob die 
Damen sich auch in diesem Jahr so 
elegant und feminin zeigen würden, 
wie die Jahre zuvor. Spat in der 
Nacht trennten wir uns dann, 
schlieBiich wollten wir doch alle 
ausgeschlafen in den Freitag starten. 

Am 05. November trafen dann die 

tänzerin Maria. Schon am Fkeitag 
ahnten wir dann, welch Schönheit 
uns am Samstag noch erwarten 
würde - noch nie haben wir bereits 
am Vorabend des Balles solch 
atemberaubende Kleider gesehen. 
Die Taillen der Damen schienen noch 
schmaler als in den Vorjahren, doch 
hinderte es glucklichenveise keine 
der Damen, die hervorragende Kuche 
des Hauses auszuprobieren. Wir 
hatten uns innerlich wieder auf eine 
lange Nacht eingestellt und hatten 

weiteren Gaste nach und nach ein. 
Wir genossen es viele bekannte 
Gesichter wiederzusehen und auch 
neue Korsettliebhaber kennenzuler- 
nen. Weitere Hersteller von Korsetts, 
wie Dark Garden, Bizarre Design 
und JC Creations, durften wir auch 
wieder begruBen, und die schönsten 
Damen der Welt versammelten sich 
nun auf dem SchloB. Den Freitag- 

auch recht: Die letzten Gäste gingen 
gegen 5:00 Uhr morgens in ihr 
Zimmer. 

Glucklicherweise hatten wir mit dem 
Hotel vereinbart, dal3 wir das Fruh- 
stuck bis um 12:OO Uhr mittags 
einnehmen durften, daher bekamen 
auch noch die Nachteulen das 
begehrte Mahl. Um 13:30 Uhr sollte 



ja die Modenschau losgehen, so Gaste die eleganten Damen in 
verbrachten wir dann die Zeit damit, ihren  obe en.-Ünd was für Roben: 
spazierenzugehen, Einkaufen zu Sie waren gröBer, eleganter, 
gehen und viel zu reden. Die Herstel- raffinierter und schmaler als je 
ler und die 
Models 
bereiteten sich 
dann in der 
Zwischenzeit 
auf die 
Modenschau 
vor. Im 
Audienzsaal 
wurden kleine 1 
Snacks 
gereicht, und 
die Korsett- 
hersteller 
hatten dort b 
auch Tische 
mit ihren 
schönsten 
Stücken 
ausgestellt. 
Nun endlich begann die Modenschau, zuvor. Was ist dagegen der Wiener 
und ein Model nach dem anderen Opernball! Kein ei&iges Kleid 
fiihrte dann die schönsten Korsetts schien von der Stange, ailes waren 
vor. Uber eine lange Treppe schritten exquisite ~onderanfertigungen. Die 
sie zu den Gästen herab, die wie tiefen Dekolletés, die winzigen 
Paparazzi nur darauf warteten, die Taillen und die strahlenden 
schönsten Fotos zu schieBen. Bizarre Gesichter 1ieBen alle Besucher 
Design zeigte seine traumhaften ehrfürchtig Beifall Matschen. Nun 
Ledercreationen an Ilma in einem durften wir endlich den Abend 
sexy Kleid, auch Doris und Andrea genieBen. Britta und Dirk, eröffne- 
IieBen sich noch spontan uberreden, 
als Models ,,herzuhaltena*, Dark 
Garden herrliche durchgeschnurte 
Korsettkleider, die Autumn und 
Jennie auf der Treppe ein wenig 
hinderlich waren. C&S Construction 
zeigte neben der unglaublich ge- 
schnürten Sabine ein traumhaftes 
Kleid aus der Jahrhundertwende, 
das von Karen vorgeführt wurde. 
True Grace mit der wunderschönen 
Pandora konnte die verschiedenen 
Schnitte vorfuhren, ob lang oder 
kurz - in den schönsten Farben. und 
dd-Handel lieB zuletzt mit einem 
Striptease der geschnurten Britta die 
Herzen höher schlagen. Es war ein 
gelungener Nachmittag, der allen 
sehr gut in Erinnerung blieb. 

Doch langsam machte sich eine 
leichte Unruhe bemerkbar, denn die 
Damen wollten sich ja nun auf den 
Abend vorbereiten, auf das Haupt- 
ereignis des Jahres: den Ball. Die 
Vorbereitungen der Kleider haben 
teilweise Monate gebraucht, und nun 
sollte alles perfekt sein. Mit einem 
Sektempfang wollten wir nun offiziell 
den Abend beginnen, doch sollten die 
Damen erst in ihrer ganzen Schön- 
heit beim Herabschreiten der Treppe 
bewundert werden. Im Foyer envar- 
teten schon ganz aufgeregt die ersten 

ten dann das Buffet und teilten 
dabei mit, daB sie sich aus berufli- 
chen Grunden nicht mehr so  stark 
fur LGM engagieren könnten. Nun 
erwartete uns alle eine Überra- 
schung - es war ein lebendes 
Buffet, sprach inmitten des Obstes 

doch plötzlich ein küchtchen, d& 
es auch gerne gefuttert werden 
möchte. Es gab ein herzliches 
Gelachter, als man dann bemerkte, 
d& dort versteekt zwei Menschen 
hockten, die perfekt als Frucht 
zurechtgeschminkt waren. Nach dem 
opulenten Mahl wurde dann mit 
einem Walzer von Britta und Dirk 
der Ball eröffnet, und alle Damen zog 
es auf die Tanzflache. Ach, war das 
schön! Wir feierten, lachten, tanzten 
und vergnugten uns bis in den 
Morgen, als fast allen die FuBe weh 
taten. Und dachten schon mit einem 
weinenden Auge an den Abschied, 
der uns am spater am Sonntag 
bevorstand. 

Reichlich ubermüdet genossen wir 
dann gemeinsam das Fruhstiick, um 
uns dann alle nach und nach zu 
verabschieden. 

Amerika, Belgien, Brasilien, Deutsch- 
land, England, Niederlande, Oster- 
reich, Schweiz und Spanien - was 
habt Ihr für wunderschöne Frauen. 

Nun freuen wir uns schon auf die 
nachste Veranstaltung im Sinne des 
Korsetts: 
Die geschnürte Nacht am 30.April 
2000 in Hamburg in der GroBen 
Freiheit Nummer 7. 

Mit Moderation, Striptease, Moden- 
schau und Tanz werden wir uns eine 
tolle Nacht machen, bei der wir 
wieder die unglaublichsten Taillen 
bewundern durfen. Wir haben schon 
wieder viele Buchungen und freuen 
uns riesig darauf, einen schönen 
Abend in einem anderen Ambiente 
zu feiern. 

Und naturlich sehen wir uns auch 
wieder zum nachsten Ball des 
Gracieuses vom 27. - 29. Oktober 
2000. 



was planned. Whilst this was being 
14th Bal des Gracieuses 1999 prepared, sorne guests chatted in 

front of the fireplace whilst others The Bal1 oflcially opened with a 
05 Nov-O7 Nov 1999 chose to go walking or shopping. Champagne reception but f irst we 

Iprn arrived and the Audienzsaal enjoyed the ladies and their 
The 1999 Bal des Gracieuses 1999 was fu11 of tables displaying Coisets partners making their grand 
was held for the third time at the and cofee, cakes and other treats entrance down the staircase. The 
lovely Schloss Wolfsbrunnen near to were available- Then the catwalk ladies in their Ballgowns were 
Eschwege. Thefirst guests arrived show started stunning. The dresses were more 
on Thursday because they wanted 
to relax after their long journey 
before the exciting weekend. C&S 
Constructions and True Grace carne 
with their models Karen and Pan- 
dora. We welcorned other friends 
frorn England (the lovely Jan) , 
Austria (unbelievable Sabine) plus 
othersfrorn Switzerland. We spent 
the evening relaxing, laughing and 
talking. We discussed not only 
corsets, but God, the World and 
every thing! We were excited about 
which Iadies would attend this year 
and how beautiful they would look. 
Finally, late that night we went to 
bed. We wanted to befit and ready 
for the Friday to welcorne al1 the 
other guests. 

and one 
model after 
the othër 
carne down 
the long 
staircase to 
show the 
wonderful 
corsets. The 
guests were 
like 
paparazzi. 
al1 trying to 
take the best 
photos! 

I 
Bizarre I 
Desìg n 
showed wonderjul fantasy leather 
creations modelled by Ilma over a 
sexy dress. Doris and Andrea also 
modelled Bizarre Design corsets. 
Dark Gardens Auturnn and Jenny 
rnodelled their wonderful corsets 
which included a long laced leather 
dress which caused some duiculty 
with the stairs! C&S Constructions 
had the unbelieuable Sabine and a 
lovely historic outfit rnodelled by 
Karen. The wonderful Pandora 
modelled several designs from True 

stylish andflarnboyant and the 
waists smaller than ever before. 
The Vienna opera Ball is nothing by 
cornparison. The dresses were 
specially created and decorated for 
the occasion and it showed. We 

On FI-iday 05th November, al1 the 
other guests arrived. We welcorned 
al1 those friends we knew so wel1 
and others that we had known 
previously only on the internet. The 
castle was the focusfor corset 
makers frorn al1 over the world, 
including Dark Garden, Bizarre 
Design and J.C.Creations, together 
with the world's most 

were al1 spellbound and spent rnuch 
time admiring, gasping and 
applauding the ladies and their 
wonderful appearance. 

Britta and Dirk opened the bufet 
and also had the hard task of 
announcing that this would be the 
last Ball that they would organise 
because of other commitments. The 
buJet had a surprise for US. Sorne 
of the displays offood had live 
decorations!! There were talking 
strawberries and grapes! This made 
US al1 laugh very rnuch. 

beauttful corsetted 
ladies. 

Friday evening we 
. . 

I ' .  

I 
were entertained by 
Charles the rnagician H 
and Flamenco Dancer .% 5 

Maria. The ladies 
dresses and outfits 
were more stunning 
on the Friday night 
than ever before and 

After the meal, Britta and Dirk 
started the dancing with a waltz 
and soon everyone joined in. It was 
a truly wonderful evening. We 
laughed, danced and thoroughly 
enjoyed ourselves until the early 
rnorning, when, with aching feet, 
we headed for bed. 
Sunday Morning. With a tear in our 
eyes we prepared to leave the Bal 
that we had enjoyed so much. We 
enjoyed thefinal breakfast of the 
weekend and started saying 
goodbye to al1 the guests. America, 
Belgiurn. Brazil, Germany, England, 
Netherlands, Austria, Switzerland 
and Spain, you are l u c b  to be 
blessed with such lovely corsetted 
ladies! 

we began to wonder - 
what to expect at the - 
rnain event on 
Saturday! The waists 
seemed smaller than ever but 
nevertheless, the ladies enjoyed the 
wonderful food. The Frìday evening 
has traditionally ended very late 
and thìs year was no exception, 
with the last guests going to bed at 
5AM on Saturday Morning. We were 
very pleased that breakfast had 
been arranged to continue untii Mid 
day so that everyone could sleep 
and still have time for breakfast. 

Grace. Last but by no means least, 
dd-Handel showed several corsets, 
with thejìnal one frorn them shown 
o f  by a breathtaking strip- lease 
frorn Britta. The afternoon was a 
great success. Then, the hard work 
began and the ladies left to spend 
many hours preparing themselves 
for the BalL Dresses and outfits 
had taken rnany rnonths to prepare 
and now for thefinale of the 
weekend, everything had to be just 
perfect. 

Saturday 06th November. At lprn a 
catwalk show and corset exhibition Now we hope to meet you again for 



And we wil1 meet of course a t  the 
next Bal des Gracieuses on 27. - 29. 
October 2000 

Impressum 
Editoria1 

Les Gracieuses Modemes Club Info 

the next corset event. The laced 
night on 30th April 2000 in Ham- 
burg a t  the Grosse Freiheit Nummer 
7. 

With entertainment, striptease, 
catwalk and dance, this wil1 be a 
great night with al1 those lovely 
ladies and rnaruellous corsets. We 
noticed Lots of bookings already and 
enjoy to meet youall i n a  nice 
athmospere. 

ist das regelmaBig erscheinende. 
interne Mitteilungsblatt für die 
Mitgiieder von 'Les Gracieuses 
Modernes' und erscheint in engli- 
scher und deutscher Sprache. Es 
richtet sich an mundige, volljährige 
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. 
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Dear Member, 

As Britte and Dirk Flernrning have 
,,pulled back" - at leastjrorn the 
,,front row" - they will continue as 
rnernbers and regular Bal1 attenders 
- Anke and René Dornrnenget, 
Annett and Klaus Koch, as wel1 as 
Christian Suhling will redejine and 
prornote ,,Les Gracieuses Moder- 
nes". 
It goes without saying that the 
complete set of services such as the 
Internet web site and e-mail will 
continue as before. 
We will at al1 times be responsiue to 
you.As we go forward with the 
organisation, so we wish to conform 
to the jullest with the philosophy of 
Rudi van Ginkel - the jounder of 
,,Les Gracieuses Modernes" - and to 
jurther the idea(1) of ,The corset - 
cornbined with distinctive and 
distinguished elegante". 
Incidentally, the name ,Les 
Gracieuses Modernes" is derived 
from the title ,'Zes Gracieuses", of a 
late 
19th century French jashion 
magazine. Tightly laced corsets 
were then a norrnal item of clothing 
for alrnost every wornan. 
Consequently the magazine 
contained rnany artfcles and 
illustrations on this therne. 
This naturally lead on to pieces 
about such topics as high-class 
gloves or dlfficult make-up. In short, 
it occupied itself with the question 
as to how wornen could help to give 
themselves an elegant andjerninine 

jigure. Concerned with this were 
such possibilities as the high-heeled 
shoe, which gave wornen a slimmer 
silhouette and enhanced 
deportrnent and appearance. The 
bra carne later as part of the "ratio- 
na1 dress" rnovernent. For this 
reason the discussion continued 

regarding t he corset-supported together jor thirteen years and have 
bosom, regarding the question as t0 now been rnarriedjor alrnost two. 
whether the decolleté should be They live in the Bremen area, but 
deeply or less deeply tailored. have been corning jor the last two 
Without rejecting the advances years to al1 the LGM euents in 
made in textiles, we want t0 bring Hamburg. 
t0 a p i n  the .,old time" elegante Christian, a selj-confessed Internet 
and gracejulness of the freak, is a Masters Degree qualijied 
extravagantly engineer and works 
displayed in engineering 
fernale jorrn. design. 
We want to Gabi is selj- 
brlng ernployed, and 
together at arnongst other things 
our annual occupies her time as 
bal1 those a partner in a srnall 
who cultiuate publishing business. 
this fdeal of 

jerninine 3)Annett and Klaus 
beauty. Koch have lived 
There are together since 1994. 
rnany wornen Annett owns and 
who do not rnanages personally 
regularly the srnall but 
wear a cornjortable ,,Art 
corset, and Nouveau" hotel - 
who because ,Rosenau", in Bad 
of this are Harzburg, an idyllic 
not used to spa town with a "turn 
the tight of the (1 9th) century" 
lacing that atrnosphere. It is in 
brings about the picturesque Harz 
t he mag ic of rnountains in north 
a wasp central Gerrnany. 
wafst, They 
also do not 
have the Klaus is a lawyer and 
experience of has workedjor a 
the regular attenders (sorne of (Gerrnan) nationwide jirrn of 
rnany years standing) at the LGM iawyers speciaiising in ernpioyrnent 
ball. law since 1983. 
We know however that rnany Hls reporting on the bal1 is quite 
wornen and their partners are well-known - signed, slightly 
delighted at the changes made to eccentriciy, as ,,Tartuffee". 
thefigure that is achieved by a trial 
wearing o j a  laced corset. On this 
basis, we heartily welcorne to our 
ball those wornen whoperhaps own 
a corset, but seldorn or never wear 
it 

1)  Anke and René Dornrnengut have 
been rnarried jor ten years and 
have two children. Anke is a 
retailer of Gerrnan hand-made 
corsets that she sells 
internationally. (The collection is to 
be seen on the Internet at http:// 
www.korsett.de). René runs a 
telecoms related business and 
prouides adrninistrative support jor 
the club. 

2) Gabi and Christian have been 
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Liebe Mitglieder, 

nachdem sich Britta und Dirk 
Flemming zumindest aus der 
ersten Reihe zuruckgezogen haben - 
sie werden uns als 
Mitglieder und regelmaBige Ballbesu- 
cher erhalten bleiben - 
haben sich Anke und René 
Dommenget, Annett und Klaus Koch 
sowie Christian Suhling bereiter- 
klärt, Les Gracieuses Modernes 
als Organisatoren fortzufuhren. Das 
gesamte Serviceangebot 
wie Internet und e-Mail bleibt 
selbstverstandlich erhalten. 
Wir sind auch jederzeit fur Euch 

Handschuhe oder schweres 
Makeup. Kurzum - man beschafügte 
sich mit Fragen, die den 
Frauen zu einer eleganten und 
femininen Linie verhelfen 
sollten. Dazu gehörten naturlich 
auch möglichst hochhackige 
Schuhe, die den Damen eine schlan- 
kere Silhouette verlieh und 
ihr Auftreten erhaben machte. Der 
BH kam damals erst ganz 
vereinzelt als ,.Reformwasche" auf. 
Deshalb ging die 
Diskussion uber den korsett- 
gestutzten Busen mehr M die 
Frage, ob das Dekolleté tiefer oder 
weniger tief 

1 ausgeschnitten sein durfte. Ohne den 
textilen Fortschritt 
Inserer Zeit zu verleugnen, wollen 
vir die Eleganz und Grazie 
lieser alten Zeit mit seiner extrem 
veiblichen 
Srscheinungsform wiederaufleben 
.assen. Wir wollen dieienigen - " 

[ va auf unseren jahrlichen Ballen zusam- 

im Bereich der Telekommunikations- 
technik. Er hat den Club in 

menbringen: die die 
Kultivierung dieser weiblichen 
~chönheitsideale praktizieren. 
Es gibt auch viele Damen, die nicht 
regelmäl3ig ein Korsett 
tragen und es deshalb nicht gewöhnt 
sind, sich durch enge 
Schnurung eine Wespentaille herbei- 
zuzaubern. Sie haben auch 
nicht die Erfahrung wie die regelma- 
Bigen und langlährigen 
Teilnehmerinnen am LGM-Ball. Wir 
wissen aber durchaus, daB 
viele Damen und ihre Partner sich 
gern einmal daruber freuen 
wurden, den Versuch zu einer 
solchen Anderung der Figur zu 
machen, die durch das Tragen eines 

ansprechbar. Wenn wir die Schnurkorsetts erreicht 
Organisation fortfuhren, so  wollen werden kann. Aus diesem Grunde 
wir dies im strikten Sinne 
von Rudi van Ginkel tun, der Les 

sind auch al1 diejenigen auf 
unseren Ballen ganz besonders 

Gracieuses Modernes herzlich willkommen, bei denen 
grundete: Korsett und distinguierte die Dame vielleicht sogar ein Korsett 
Eleganz. Der Name Les 
Gracieuses Modernes ist ubrigens 

besitzt, es aber aus 
welchem Grund auch immer nicht 

einer alten Modezeitschrift tragen mag oder es nur selten tragt. 
,,Les Gracieuses" entnommen, die 
Ende des lekten Jahrhunderts 1 .) Anke und René Dommenget sind 
in kankreich erschien. Eng ge- seit zehn Jahren verheiratet und 
schnurte Korsetts waren damals haben zwei Kinder. Anke vertreibt 
normaler Bestandteil der Kleidung Korsetts, 
fast jeder Frau. die in Deutschland handgefertigt und 
Konsequentenveise beschaftigten international verkauft 
sich viele Artikel und werden (die Kollektion ist im 
Illustrationen mit diesem Thema. Es Internet unter 
gab naturlich auch http://m.korsett.de anzuschauen). 
Artikel uber Accessoires wie edle Rent hat ein Unternehmen 

den lekten Jahren schon admini- 
strativ begleitet. 

2.) Gabi und Christian sind seit 13 
Jahren zusammen und seit fast 2 
zwei Jahren verheiratet. Sie wohnen 
in der Nahe von Bremen, kommen 
aber trotzdem seit zwei Jahren zu 
allen LGM-Veranstaitungen nach 
Hamburg. Christian - bekennender 
Internet-Freak - ist Diplom-Ingenieur 
und arbeitet als Konstukteur und 
Gabi ist freiberuflich - u.a. als 
Teilhaberin eines kleinen Verlags - 
tätig. 

3.) Annett und Klaus Koch lieben 
sich seit 1994. Annett besitzt und 
fuhrt persönlich das kleine aber 
gediegene Jugendstilhotel ,,Rosenau" 
in Bad Harzburg, einem idyllischen 
Kurort mit dem schon kultigen 
Charme der Jahrhundertwende. 

Klaus ist Rechtsanwalt und Fach- 
anwalt fur Arbeitsrecht in einer 
bundesweit tatigen Hamburger 
Spezialkanzlei seit 1983. 
Bekannt sind seine Ballberichte, die 
er - leichter Exzentrik folgend - mit 
"Tartuffe" unterzeichnet. 
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Buchtip 
Mal bieder, mal erotisch-frivol, in der zuruckge- verwunderlich, d& uns zum Ende 
Geschichte der Dessous ist alles legt! &id Chenoune fllustriert dies des 20. Jahrhmderts alles wieder 
möglich. Korsagen. um die begehte auf höchst unterhaltsame Weise. begegnet, was es schon einmal gab: 

Noch vor hundert Jahren war das klassische Korsett, Taffetas und 
dezent dekorierte, lange, weiBe Petticoats, Hot pants und Spitzen- 
Körperwäsche das Symbol höschen oder v&hei~un~svoll 
der Jungfkaulichkeit. Erst die Belle schwarze Strumpfe mit breitem 
Epoque erhob die intime ,.zweite Spitzenrand, auf 
Haut" zum hochhackigen Schuhen á la Helmut 
Objekt der Begier- 
de, machte sie zurn 
gefeierten Sujet in - 
der Kunst und im 
Leben. 
Dessous wurden 
zurn Inbegriff von 
Erotik und Verfuh- 
rung, bekamen den 

Wespentaille zur Geltung zu bringen, 
gehören glücklicherweise nicht mehr 
der Vergangenheit an. Auch Hufl- und 
Bustenhalter, mit Fischbein oder 
Metall in Form gebracht, betrachten 
wir gern in diesem reich 
bebilderten Buch. 

Welch weiten Weg hat das weibliche 
Geschlecht im letzten Jahrhundert 

dem Scheiterhau- 
fen. 

GerÜch des 
Unerlaubten und 

I 
gerade deshalb so 
Reimollen. Die 
Garconne der 
zwanziger Jahre 
wiihlte die eher I 
,,demokratische 
Form der Wäsche", 
also schlichte 
wemgleich 
gern seidene - 
Dessous; die 
durchpolitisierte 
68er k a u  hingegen 
verbramte den 

I 
BH erst mal auf 

%;a " r ]  
Heute ist von 
der schlicht- 
sportlichen 
Schiesser 
Feinripp- 
Variante bis 
zurn 
sinnlichem 
Lwruspitce alles 
erlaubt. In der 
Wahl der 
Unterwasche 

L druckt sich 
letztlich das 
Lebensgefuhl 

der Trägerin aus. Dessous haben 
wieder Kult-Status 
erreicht, dem groBe Summen 
geopfert werden. So ist es nicht 

Newton lasziv und selbstbewuBt 
prbentiert. 

k i d  Chenoune 
Dessous 
Ein Jahrhundert Waschekult 
Knesebeck Verlag, 198 Seiten, DM 
98,- 



Booktip 
Sornetirnes hornely, sornetirnes 
frivolous and erotic, everything 
seerns possible in this history of 
lingerie. 
The corsets required to bring the 
much-desired wasp walst to reality 
belong, happily, no longerjust to 
the past. Girdles and bras forrned 
frorn whale-bone or rnetal are also 
shown in this richly illustrated 
book. 
What a long way the fernale gender 
has travelled in the Last one 
hundred years! 
Farid Chenoune dernonstrates this 
in a most entertaining way. 
For hundreds ojyears long, white, I 

Epoque" did the ,,second skin'' 
become an object of attraction, 
being celebrated in art and life. Knesebeck Verlag, 198 
Lingerie becarne the ernbodirnent of Seiten(Pages) )t *M 98.- 

eroticism and seduction, the 
essence of the forbidden - and hence 
al1 the mire desirable. 
The ,,flapperu of the nineteen- 
twenties chose the ,democratie type 
of lingerieu- plain, but gladly silken. 
The thoroughly politicised woman of 
'68 burnt her bra on a funeral-pyre. 
Today anything goes - frorn the 
plainlsporty with a designer Label to 
the most sensual lwcury garments. 
The ,,LLfefeelingU oj the wornan has 
now corne to the fore in her choice 
of underwear. ,,UndiesU have again 
regained cult status, to which large 
arnounts of money are sacrlficed. 
Hence it is not to be wondered at, 
that at the end of 
the 20th century we 
are again meeting 
what we had once 
bejore: the classic 

I 
comet, taffetas and 
petticoats, hot 
pants and lacy 
panties or suggesti- 
ve black stockings 
with a broad lace 
welt, on high- 
heeled shoes á la 
Helrnut Newton, 
provocatiuely and 
self-confidently 
displayed to the 
world. 

Farid Chenoune 
Dessous (Lingerie) 
Ein Jahrhundet Wäschekult (A 
century of cult lingerie) 



Liebe keunde, 

nun ist es an der Zeit, daí3 wir uns recht 
herzlich bei Euch bedanken. 

Wir haben 1997 die Leitung von LGM 
ubernommen, nachdem wir von Rudi 
darum gebeten wurden. 

Mit viel Spa6 und Elan machten wir uns 
an die neue Aufgabe heran und wollten 
viele unserer Ideen verwirklichen. Wir 
uberlegten, wie wir unser liebstes Hobby. 
das Korsett, auch in der Offentlichkeit 
prasentieren können und alien ~ e n s c h e n  
mitteilen, daB es nichts rnit unanständig 
sein oder irgendwelcher Unterdruckung 
zu tun haben muB. Anfang 1998 arran- 
gierten wir dann ein Treffen hier in 
Hamburg und luden dazu dann auch 
gleich das Fernsehen ein. Tja, und so 
begann es: Unser erster Fernsehtermin 
stand ins Haus, und aus dem einen 
wurde viele. Viele Sender standen vor 
der Tur, manche mit sehr netten Ideen, 
andere waren einfach nur peinlich, doch 
die schickten wir schnell wieder nach 
Hause. Aber was uns noch viel mehr 

vielleicht waren es auch zwei. Unsere 
Adressliste wuchs um ein Vielfaches. 
Und nicht nur die Herren der Schöp- 
fung traumen vom Korsett, nein, 
auch die Damen schrieben uns 
fleiBig an. Das Korsett wurde wieder 
bekannter, und die Akzeptanz 
erhöhte sich. Sehr viel dieser Inter- 
essierten durften wir dann im Laufe 
der Zeit kennenlernen und haben 
auch sehr viele liebe Menschen 
getroffen, mit denen wir sehr viel 
Kontakt halten. Neider gab es auch, 
Menschen, die alles besser wissen, 
aber selber nichts zustande bringen, 
aber wo gibt es sie nicht. Doch 
können diese bemitleidenswerten 
Wesen nicht aus ihrer Haut, und 
auch dafur kann man ein verständ- 
nisvolles Lacheln opfern. 

Gute drei Jahre haben wir sehr viel 
Zeit und Liebe in LGM investiert und 
gehen nun rnit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. Lachend, 
weil die Arbeit nicht ganz wenig war, 
denn wir versuchten, wirklich jedem 
Interessierten LGM und damit das 
Korsett nahezubringen. Und wei- 
nend, weil wir sehr viel Freude 
hatten. Wie auch immer, wir haben in 
dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt, 
und das kann uns keiner nehmen. 

Vor allem unsere Freunde - die 
nimmt uns keiner. 

Dirk und ich werden immer gerne an 
diese Zeit zuruckdenken, wohin uns 
unsere neuen Wege auch fuhren 
werden. Und sicher ist auch, d& wir 
so oft wie möglich an den Treffen 
teilnehmen werden, um Euch alle 
wiederzusehen. 

I Nun mui3 aber SchluB sein: noch 
einmal Danke fur Euer Vertrauen 
und nun rnit neuem Schwung auf ein 
Neues. Wir wunschen unseren 
Nachfolgern ganz viel Gluck und viel 
Erfolg fur die Zukunft. 

Britta & Dirk Flemming 

faszinierte waren die Mengen von Zu- 
schriften und Anrufen. Es waren durch- 
weg positive Reaktionen, und obgleich 
das Korsett fur uns ein unglaublich 
erotisches Kleidungsstück ist, kam aber 
nur ein nerviger Telefonanruf, naja, 



Goodbye, Dear friends and thank rnany people and sadness because 
you all. we wil1 miss it. Whatever becornes 

I 
In 1997 we took over 
LCM after Rudi asked 
US to do so. With lots of 
fun and expectations 
we took over the task 
and tried to realise al1 
our ideas. We tried to 
think how to educate 
the public that our 
interest in the corset is 
not obscene or about 
oppression. In early 
1998 we arranged a 
meeting here in Ham- 
burg and invited the 
television companies. 
And that's how it 
started. television Many interviews more 0 i 
followed. Some b 
companies had good 
ideas for programs 
about corsets whilst 
others were only 
interested in the 
negative or 
ernbarrassing side of 
things and were sent 
swiftly on their way. 
More arnazing was the 
Jood of telephone calls 
and letters received 
and virtually al1 were 
positive even though 
the corset is the most 
unbelievably erotic 
item of clothing. We had in fact only 
one negative phone call. Our 
directory of interested people grew 
many times larger. We not only 
heard frorn men who drearned 
about corsetted ladies. but aiso 
frorn ladies thernselves. The corset 
becarne much more known and 
accepted. We made many 
interesting contacts during this 
period and in rnany cases have 
rernained in touch. There were of 
course those who wrote to cornplain 
that we didn't know what we were 
talking about and always thought 
they knew best and even for thern, 
we made the effort to smile and be 
friendly. 

of US in the future, we have learned 
a lot and LGM will always be a part 
of US. We will always remember our 
friends that we made through LGM 
and we hope that we will have the 
opportunity to see thern al1 at corset 
events in the future. We wish our 
successors lots of luck and success 
for the future. 

Britta and Dirk Flemming 

For about 3 years we put much love 
and effort and time int0 LGM and 
now we leave with a feeling of both 
jog and sadness. Joy, because we 
enjoyed running LGM and 
promoting both LGM and corsets to 

€ S  flRfiCI > MC 2FlfS Seite 1 1 / Paae 1 1 



Sind Sie schon dabei? 

So wird man Mitglied! 
Eigentlich ist es kaum vorsteilbar, 
da6 Sie nicht Mitglied bei LGM 
sein möchten. Deshalb fiir alle, die 
sich noch nicht entscheiden 
komten, das Wichtigste uber den 
Club und den Beitritt. 

Wespentaille. Es wäre aber unfair sen ihren Beitrag mit Namen und 
und unhistorisch, wenn darnit die Anschrift auf das Konto von: 
vielen Manner, die sich dem Korsett 
verschrieben haben, ausgegrenzt 

LGM 

würden. Deshalb versteht sich LGM Commerzbank Hamburg 
als ein Forum fik alle Korsett- BLZ: 200 400 00 
freunde. Daraus ergibt sich auch das Konto: 13 30 430 
Wichtigste überhaupt: die Toleranz 

Grundsätze des Clubs gegenuber den unbegrenzten 'pielar- ader scMcken =inen fjcheck. 
ten der Erotik. sofern sie die Persön- 

Wir werden immer wieder gefragt, 
welches die Grundsätze 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 
Kleidungsstuckes fur die heutige Zeit 
zu definieren und leben zu lassen. 
Das hat zur Konsequenz, daB wir 
den vielen Menschen, die sich mit 
dem Thema Korsett beschäftigen, 
eine Kommunikationsbasis in Form 
von Veranstaltungen, Informationen, 
unseren Internet-Seiten, der Mailbox 
und diesem Info bieten möchten. 

Praktisch bedeutet das, unseren 
Freunden und Mitgliedern einerseits 
diese Kommunikation durch ent- 
sprechende Angebote zu ermögli- 
chen, andererseits aber auch ganz 
konkrete Hilfestellungen zum Thema 
Korsett und allgemein anzubieten. 

LGM beschäftigt sich in erster Linie 
mit den Fragen der weiblichen 

lichkeit, Gesundheit und Wurde des 
' 

jeweiligen Partners respektieren. Alle Mitglieder aus - -  and - 

1 
leren Ländern, 

die uber Euro-Schecks verfugen, 
stellen bitte einen Scheck uber den 

Ausfüllen und abschicken Mitgliedsbeitrag in DM aus und 
vermerken hinten auf dem Scheck 

Unten iìnden Sie ein Beitritts- 
formular. Dieses fullen Sie bitte 

unbedingt ihre Scheckkarten- 
Nummer! Sollten Sie uber keine I 

vollstandig aus und schicken es Euro Schecks verfugen oder in nicht- 
unterschrieben - bei Paaren von europäischen Landern leben, schik- 
beiden Mitgliedern - an LGM zurück. ken Sic Ihren Mitgliedsbeitrag am 
Wenn Ihre Zahlung bei uns eingegan- besten in Farm van Bargeld als 
gen i&, ist Ihre Mitgliedschaft fur ein Scheine. mlis Sie keine Deutsche 
Jahr perfekt und Sie erhalten alie Mark beschaffen können, freuen wir 
Informationen, Rundbriefe und LGM- auch uber ents~rechende US- 
Infos punktlich ins Haus. Dollar. Wir quittieren Ihnen gerne I 

den Eingang Ihres Bargeldes bei uns. 
Bitte senden Sie uns keine anderen 

Geld, Geld, Geld! als Euro-Schecks, wei1 dafir derart 
hohe Gebuhren (bis zu DM 30,-) 

Wegen der immens hohen Gebuhren erhoben werden, daB von den 
fur Auslandsuberweisungen bitten Mitgliedsbeitragen wirklich nichts 
wir Sie. bei der Zahlung Ihrer mehr fiir unsere Arbeit und die 
Mitgliedsbeitrage folgende Wege notwendigen Ausgaben ubrig bleibt. 
einzuhalten: 

Mitglieder aus Deutschland uberwei- 

Beitrittserklärung 
Bitte ausfullen und zurucksenden an: 

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

Einzelmitglied (Jahresbeitrag DM 100,-) 

Paar (Jahresbeitrag DM 150,-) 

Name 1 
Vorname eef. Partner 1 

LGM 
Maienweg 98 

D-22297 Hamburg 


