
Ab 9.November 2022 vier mal mittwochs   “  Café-Chantant chez Jacques  “  
Am 11. März 2020 wurde wegen Corona die Serie 

“Café-Chantant au Egmont“ mit der 231. Soirée abgebrochen !
 Nun der Neubeginn ! Vorsichtshalber mit den großzügigen räumlichen Möglichkeiten

des Saales vom “Forum Jakob“ und des “Café Jakob 143“. Kein inzwischen üblicher
“Mitsingabend“ oder etwa “Rudelsingen“ … auch Karaoke ist im Vergleich nur Plastic !

Sondern die unvergleichliche Atmosphäre des “Café-Chantant chez Jacques“. Bei uns
steht das Mitsingen seit über 230 Abenden auf dem Programm ! Alles ist wie im

EGMONT, außer den zusätzlichen Vorteilen: Nicht so eng, Jeder Stuhl mit Lehne,
Sicht von allen Plätzen, Tanzfläche, kleine Bühne, kein Anstehen im Regen ... 

...es wird also wieder der Charme der Lütticher Cafés-Chantant nach Aachen geholt....
In Lüttich sind es ganz gewöhnliche Gäste (habitués), 

die sich in der Reihenfolge ihres Eintreffens auf eine Liste setzen lassen. 
Sie werden dann aufgerufen und singen Lieder 

(normalerweise jeweils max. zwei) nach ihrer Wahl, begleitet von 
Musikern, die vom Patron engagiert werden. Kommen neue Gäste hinzu, 
wird die Liste ergänzt. Ist sie "abgesungen", fängt man oben wieder an. 

Für die Abende haben wir, wie immer, einige Stammgäste aus dem 
"LES OLIVETTES" -  dem  CAFÉ-CHANTANT  in Lüttich - 

gewinnen können und eingeladen.  
Französischsprachige Chansons werden also die Abende prägen.

Au piano : Pianisten aus Lüttich ! 

Wir freuen uns wieder auf die unterschiedlichsten Lütticher Sänger und Sängerinnen,
wovon einige in Aachen schon von ihren Fans erwartet werden. Natürlich werden auch

wieder Aachener Beiträge erwartet. 

Wer schon einmal da war, der weiß : ....
   ......beim Café-Chantant sitzt Alt neben Jung - 
da singt der Professor mit dem Arbeitssuchenden 

im angenehm unsortierten Publikum 
.......und .......alle !!!  singen mit !

Also nicht verpassen ! Keine Reservierung möglich ! Es gibt genügend Platz !

Mittwoch 9./16./23./30. November  2022    
PAUSENLOSES PROGRAMM VON 19h30 BIS ca. 24h00 (EINLASS: 18h30)

Café Jakob 143, AACHEN, JAKOBSTRASSE 143 

Infos Café Jakob 143: 0241 92136352       Siehe auch: www.  j  akob143.de  
Infos Forum Jakob (Monika Mann-Kirwan) 004915144535041

Diese Veranstaltung wird ermöglicht durch die Kooperation mit:
• “Forum Jakob“ (Kath. Pfarre St. Jakob) Unterstützung und Bereitstellung des Saales
• “Café Jakob143“ Getränke und sonstige Bewirtung

...bien du plaisir  !   Win   (0049 1633398004)

http://www.egmont-aachen.de/
http://www.egmont-aachen.de/

