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Als erstes vorweg: Entschuldigen Sie 
vielmals das spate Erscheinen dieses 
Infos! Wie jedes Mal haben wir uns 
sehr bemuht, das Info rechtzeitig 
zusammenzustellen. Nur leider sind 
wir auch auf Beitrage von den 
Clubmitgliedern angewiesen, und 
diesmal lag der Teufel im Detail. Es 
kam nämlich von den Mitgliedern 
absolut nix ! 
Deswegen auch an dieser Stelle noch 
einmal eindringlichst unsere Bitte: 
Schickt uns, was Ihr habt! Ob Fotos, 
ob Berichte oder Zeitungsausschnit- 
te, ob Buchtips oder sonstwas - wir 
freuen uns uber alles. Denn unser 
Info kann nur leben, wenn wir alle 
d a r m  mitarbeiten. Unser Info und 
unser Anliegen, das Korsett wieder in 
der Offentlichkeit zu etablieren, 
können wir nur gemeinsam schaffen! 
Wir hoffen als0 fur das nachste Info 
auf zahlreiche Zuschriften. 
Mit etwas Geschick ist es uns gelun- 
gen, die nachfolgende Pressemittei- 
lung uber die DDP Nachrichtenagen- 
tur an alle Medien in Deutschland zu 
lancieren: 

,,Hamburg (ddp]. Altmodisch und 
unbequem oder modern und ero- 
tisch? Die Meinungen uber Korsetts 
sind geteilt. ,,Korsetts gehören 
heutzutage zwar 
nicht mehr zur Alltagswäsche, aber 
in den letzten Jahren haben immer 
mehr Frauen den Reiz einer ge- 

schnurten Taille wieder entdeckt", ' 
erklart Anke Dommenget, des 
Korsett-Clubs ,,Les gracieuses 
modernes" (LGM) in Hamburg. 
,,Auch die Modedesigner arbeiten 
wieder verstarkt mit dem Accessoire 
aus den 20er Jahren."Obwohl die 
mekten Korsett Tragerinnen uber 
keine gesundheitllchen Beschwer- 
den klagen, können Bedenken nicht 
völlig ausgeräumt werden. 
Dommenget: ,,Die inneren Organe 
werden zusammengepregt und 
verlagern sich. Die naturliche 
Bauchatmung ist nicht mehr mög- 
lich, die Tragerin rnuss ihre Brust- 
atmung aktivteren." Deshalb solle 
a m  Anfang der Taillenumfang nicht 
um mehr als acht Zentimeter 
reduziert werden, spater seien bis 
zu 20 Zentimetern möglich. ,,Kor- 
setts verleihen zwar eine perfekte 
Körperhaltung und werden deshalb 
auch oft uon Orthopaden uerschrie- 
ben. Es kann allerdlngs uorkom- 
men, dass die Ruckenmuskulatur 
beim standigen Tragen geschwacht 
wird, denn das Schnurmieder ist als 
alleinige Stutze ausreichend und 
die Muskeln werden nicht mehr 
aktiviert." Dem könnten die Frauen 
aber beispielsweise mit einfacher 
Gymnastik und Schwimmen entge- 
genwirken. Korsetts könnten auch 
zu einer Gewichtsreduzierung 
fuhren, da der Magen durch das 
Mieder komprimiert werde. Auger- 
dem werde die Fettverbrennung an 
Taille und Bauch bei dauerhaftem 
Tragen erhöht. Informationen uber 
die verschiedenen Korsettarten, 
Vorteile und Risiken erteilt LGM im 
Internet unter www.1gm-club.de 
oder unter der Telefonnummer 0401 
51 47979." 

Und vergessen Sie nicht: Schon am 
27. - 29. Oktober findet dieses 
Jahr der Bal des Gracieuses 
Modernes im Hotel SchloB Wolfs- 
brunnen statt! Sie können sich 
noch anmelden, entweder im 
Internet (www.lgm-club-de) oder 
telefonisch oder per Fax direkt im 
Hotel SchloB Wolfsbrunnen (Tel.- 
Nr. 0565113050, Fax 056511 
305333). Wir freuen uns, Ihnen 
mitteilen zu können, daB wir 
erstmalig nach Jahren auch schon 
eine Buchung von unserem Grün- 
der des Clubs Rudi van Ginkel und 
seiner Frau vorliegen haben. 

Euer LGM-Team 
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As a prelirninary, please excuse internal organs are constrained and 
us for the late appearance of this the norrnal mode of breathing using 
news-sheet! We have had a certain the abdomen is no longer possible. 
arnount of trouble in collecting al1 the The wearer must learn to breath 
contributions together. We had asked using the upper part of the torso." 

Because of 
í.:. this, the initia1 
: <. . ., : 

constriction of 
the waist must 

for sorne pieces frorn our club 
rnernbers, but in thfs case the devil 
carne in the detail - we received 
absolutely nothingl 

Despite this. we would ask you 
urgently - send U S  whatever you 
havelWhether photo's, reports or 
newspaper cuttings, whether tips over 
books or what-you-wil1 - everything 
is "grist to the rnill". Only then ccm 
our Info-sheet survive, ifwe ai1 work 
together . We can only prornote our 
objective - renewed acceptance of the 
corset in society, u w e  collaborate as 
a group. We are hoping therefore for 
nurnerous oferings from you for our 
next "Info*, 

Wfth a Iittle bit of "nerven, we 
launched the following press release 
via the DDP news agency . 

Hamburg , (ddp) 
Old fashioned and uncornfortable, or 
modern and erottc? Opintons about 
the corset are divided. "Corsets belong 
today not as items of everyday 
clothing, &ut in the last few years, 
more and more wornen have 
discovered thepleasure to be derived 
from a laced -in figuren, declared 
Anke Dornmenget, Chalr of the club 
for corser affictonados, "Les 
gracieuses rnodernes" (LGM) in Harn- 
burg. T h e  world of Haute Couture is 
also being enhanced by the use of this 
accessory frorn the earlier years of the 
(now) last century" 

be no more than 
e i g h t  
c en t ime t e r s ,  
g r a d u a l l y  
increasing up to 
a possible 
maximum of 
t w e n t y  
centimeters7' . 
"Because the 
corset prornotes 
proper carriage 
a n d 
deportrnent, i t is 
often prescribed 
by orthopaedic 

specialists. Zt can however occur, that 
prolonged wearing leads to a 
weakening of the back rnuscles, as 
the body adjusts to the support of the 

corset. This can be counteracted by 
sirnple gyrnnastic exercises and by 
swirnrning. Corsets are also helpful 
in reducing weight due to the eflect 
of the cornpression on the stornach 
region. Additionally, prolonged 
wearing encourages "burning OT fat 
in the walst and lower abdorninal 
areas. Inforrnation on the various 
corset types, risks and benefits can 
be obtained frorn the LGM on the 

The worry that po ten tlal corset internet under www.lam-club,&or on ' wearers have over the ~ o s s f b i l l t ~  of (0049) 40 51 47979 (040 51 47979 
darnage t0 the health has been fully withfn Gerrnany) u 
cleared up. - &au Dornrnenget - T h e  

And don't forget. The Gracieuses 
Modernes Bal1 takes place in the 
Hotel Schloss Wolfsbrunnen on the 
2Th 128" of this month (October)! 

You can book either on the 
Internet (see above) or by 'phone 
or Fax direct to the Hotel Schloss 
Wolfsbrunnen (05651/3050 Fax 
305333).  We look forward to 
meeting you there, particularly as  
for thefïrst time in many years, 
out foundet, Rudi van Ginkel and 
his wue wil1 be attending. 

Your LGM team. 



Am 30. April fand in Hamburg ,Die Haltung und Machtposition unterstutzt 
geschnürte Nacht" statt. Diese Veran- oder der devote Sklave, der mit einem 
staltung war keine des LGM sonder eng geschnurten Korsett bestraft wer- 
wurde nach vielen Bitten, doch einmal den soll. Daher fanden sich auch viele 
etwas preiswerteres zu machen, pri- Anhänger der SM Szene auf der ge- 

vat von Dirk und Britta sowie Claudia 
und Gerhard geplant und durchge- 
fiihrt. Der Veranstaltungsort: St. Pauli 
"GroBe Freiheit Nr. 7" diirfte einigen 
von euch wohl bekannt sein. Wurde 
seinerzeit doch genau hier, in dem 
,,Hippodrom", der gleichnamige Film 
mit Hans Albers gedreht. An diesem 
Abend drehte sich hier jedoch etwas 
ganz anderes, denn der Untertitel für 
diesen Abend war: "Erotic Fashion 
Nighr'. Für diese, als geschlossene Ge- 
sellschaft geplante Veranstaltung war 
entweder erotische oder festliche Klei- 
dung vorgeschrieben. Auf den Ein- 
trittskarten und auf den Plakaten sah 
man eine Dame, die sich lustvoll ihre 
Taille auf minimalen Umfang schnurt. 
So lieBen viele Damen es sich natur- 
lich nicht nehmen ihrerseits ihre 
korsettgeformte Figur zu zeigen. Auch 
sonst gab es viel zu Bewundern. Das 
Korsett fìndet seine Anhänger ja nicht 
nur bei den Liebhabern festlicher Baii- 
kleider und schianker Taillen, sondern 
wird auch viel und gern in der SM Sze- 
ne gesehen. Sei es die dominante Dame 
die durch das Korsett ihre aufrechte 

schnurten Nacht. Die G a t e  kamen von 
weit her. Man sah viele, von den LGM 
Ballen her bekannte Gesichter. So rei- 
sten Stuart und Constance von C&S 
Construction extra für dlesen Abend 
aus England an und auch Martin und 
Sabine aus dem schonen Tirol hatten 
wieder einmal den Weg nach Hamburg 
gefunden. 



Es war ein durchaus buntes Publikum 
welches sich dort auf der Tanzflache 
zu heiBen Rhythmen bewegte. Uberall 
sah man enggeschnurte Taillen, lange 
Beine in Nylons, Lack, Leder und La- 
tex. So tanzte neben dem Paar in Ball- 
kleid und Smoking ein anderes in Lack 
und Leder. Auf der einen Seite stand 
der durchtrainierte Herr rnit nichts 
mehr als einem Lederharness und auf 
der anderen Seite die Dame rnit der 
brustfreien Korsage dessen blanker 
Busen nur durch wenige Ketten be- 
deckt war. Doch nicht nur das die Teil- 
nehmer selbst den Abend bunt gestal- 
teten. Auch die Veranstalter sorgten fiir 
ein umfangreiches Rahmenprogramm. 
Als Erstes unterhielt uns die Sangerin 
Ganja rnit einigen wunde~ol l  vorge- 

von einem Tanzer und eine Tänzerin 
aus dem benachbarten Dollhouse sehr 
professionell dargeboten wurde. Die 
beiden verstanden es bestens das Pu- 
blikum in ihre Show rnit einzubezie- 
hen und so sah man plötzlich Damen 
von denen man es zunachst nicht er- 
wartet hatte dem Tänzer beim Ablegen 
seiner Kleidungsstucke behilflich zu 
sein. Es schien, als ob das weibliche 
Geschlecht bei dieser Darbietung be- 
sonders auf seine Kosten kam. Die Her- 
ren hielten sich in betretener Schuch- 
ternheit eher zuruck. Zum Abschluss 
des Abends gab es noch eine Korsett- 
modenschau bei der einige Modelle aus 
dem Hause C&S Constructions vorge- 
stellt wurden. Sabine durfte hier in ei- 
nem Sexy Outfit rnit extrem schlanker . 
Taille bewundert werden. Margit und 

tragenen Liedern. Spater gab es eine 
Kabarett - Travestieshow. Wobei es hier 
nicht den Mann im Fummel zu sehen 
gab, sondern den schrillen und quirli 
gen Darsteller Kay Ray, der es verstand 
rnit seiner Show das ganze Publikum 
zu begeistern. Da er sich eher zwischen 
den Geschlechtern einordnete beka- 
men hierbei sowohl die Damen als 
auch die Herren der Schöpfungihr Fett 
weg. Zu fortgeschrittener Stunde wur- 
de uns noch ein Striptease serviert, der 

Britta fuhrte ebenfalls einige Korsetts 
vor. Zuletzt zeigte uns dann noch Sieg- 
fried eins seiner selbst genähten 
Korsettkieider. Alles in allem war es 
ein gelungener Abend den man in die- 
ser Form gern wiederholen könnte. Der 
einzige Wehrmutstropfen war viel- 
leicht, dass irgendwann der Einlass 
nicht mehr kontrolliert wurde und 
plötzlich Leute auf der Veranstaltung 
waren die nicht so recht ins Bild 
passten. 

.mpressum 
Editorial 

Les Gracieuses Modernes Club Info ist 
das regelmaBig erscheinende, interne 
Mitteilungsblatt fur die Mitgiieder von 
'Les Gracieuses Modernes' und er- 
scheint in englischer und deutscher 
Sprache. Es richtet sich an mundige, 
volljahrige Menschen und darf auch 
nur an solche weitergegeben werden. 
Der Inhalt und die Gestaltung der 
Themen orientiert sich an den Grund- 
satzen von 'Les Gracieuses Moder- 
nes', die wir Ihnen auf Anforde- 
rung gern zusenden werden. 
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The ,,laced in" evening tookplace on C & S Constructions came especially 
April 30th in Hamburg. . from England to Hamburg for this 

event, as  did Martin and Sabine, 
This event was nothing to do with the rnaking their wag once again from 
LGM but was organisedprivately by the beautiful Tyrol. 
Dirk and Britta, assisted by Claudia 
and Gerhard . It was the result of 
rnany requests to organise a local, 
inexpensive function. The locale - 
"Grofle Freiheit Ni. 7" in St. Pault may 
be well-known to some of you - 
partfcularly Gerrnanfilm buffs. It was 
exactly here, at the "Hippodrom", that 
the eponymous movie starring Hans 
Albers was filmed. 

On the evening in question something 
quite d-iferent was staged, bearing 
the sub-title "Erotic Fashion Night". 
As this was aprivately run function, 
either erotic or carnival dress was the 
order of the day (or, rather, night). 
Shown on the entrance tickets and 
publicity posters was a picture of a 
lady who had,  with obvious 
enjoyment, 
constrained her waist-line to the 
minimum circumference. It gave 
many ladies an opportunity, that they 
might not otherwise have had, to 

flaunt their corsetted figures. There 
was also much else to admire and 
wonder at. The corset finds its 
devotees not just amongst the lovers 
of festive ball-gowns and slim aists, 
but is also much displayed and highly 
regarded on the SM-scene. . 

The corset gives the upright posture 
and commanding deportment to the 
dominatrix, whilst serving the needs 
of the devoted slave who longs for the 
caressing punishment of tight lacing. 
Many members of the SM scene were 
present. The guests came from far 
and wide and one recognised rnany 
faces from the LCM balk. Amongst 
others, Stuurt and Constance frorn 

It was a delightfully colourful crowd 
that thronged onto the dancefloor 
and rnoved rythmically and sinuously 
to the "hot" music. 
Everywhere tightly laced-in waists 
were to be seen, as were long nylon- 
clad legs, shiny patent-leather, 
ordinary 1eather.and latex. 
'&pically one couple would be dan- 
cing together in conventional evening 
dress, whilst elbow-to-elbow was 
another couple in glossy and matt 
black leather. On the one side stood 
a thoroughly well-trained and 
disciplined Mr. wearing nothing but 
a leather harness, on the other a lady 
wearing a bra-less basque - her bare 
bosom decorated only by a few 
chains. However not only the merry- 
makers were a colourful crew - the 
organisers had arranged a 
comprehensive bil1 of entertainments. 

First the chanteuse Ganja 
entertained US with wonderfully ex- 
pressive songs, later there was a 
cabaret - a satirica1 show. Here was 
no amateur actor "hamming " ft up - 
tnstead the piercing uoiced 
whirlwind, Kay Ray, who enthralled 
and enchanted the audience. Neither 
the ladies nor the gentlemen were 
spared their due share of punishment 
as  he picked on them in turn. 
At a late hour we were treated to a 
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