Biography and References

Die in London geborene Sängerin, Caroline Simpson, kam vor einigen Jahren über Spanien
nach Deutschland. Zahlreichen Engagements bei Musical-Produktionen wie „Cabaret“, „Jesus
Christ Superstar“ und „Human Pacific“ finden sich in ihrem Lebenslauf sowie jahrelange
Erfahrung in der reinen Vocalmusik. Auch als "Frontfrau" bei diversen Jazz-, Soul- und Latin
Bands im Rhein-Neckar-Raum kann man sie bewundern.
Zusammen mit ihrem Pianisten präsentiert sie ein bestens abgestimmtes mitunter auch
überraschendes Programm von Jazz, Swing und Latin Klassikern wie „It Don't Mean a Thing if it
Ain't Got that Swing“, „Corcovado“, „ What a Difference a Day Made“ und vielen anderen mehr.
Aber auch Evergreens aus der Soul und Pop Ecke wie „Just the Two of Us“, „Fever“ oder „The
Look of Love“ finden sich wieder in unverbrauchten, sehr persönlichen Arrangements – kurz
gefasst die perfekte musikalische Untermalung für Ihre Veranstaltung oder Hochzeitsfeier.
Das Duo ist auch als Trio, Quartett oder Quintett zu buchen.

English Version

Referenzen:

Wir durften eine fantastische Sängerin kennen lernen die uns mit Ihrem Gesang eine große
Freude bereitet hat. Vielen lieben Dank Caroline, du bist einzigartig großartig!
S. Thines (Ruppertsberg, September 2017)

Wir waren total begeistert, vor allem da Caroline auf unsere individuellen Liederwünsche
eingegangen ist. Wir würden Caroline auf jeden Fall ein zweites Mal buchen! Danke für Alles!
S. Hilpert (Malsch, September 2017)

Tolle Stimme und ein professioneller Auftritt. Frau Simpson hat durch Ihren gefühlvollen Auftritt
und ihre wundervolle Stimme alle Hochzeitsgäste in Begeisterung versetzt. Alle Wünsche
wurden berücksichtigt und man müsste nie lange auf eine Antwort von ihr warten. Da wir noch
eine Tochter im heiratsfähigen Alter haben, werden wir , wenn es soweit ist, auf jeden Fall Frau
Simpson wieder buchen.
I. Spiss (Limburgerhof, September 2017)

1/6

Biography and References

Caroline und ihr begleitender Pianist Paul haben unsere Trauung unter freiem Himmel zu einem
unvergesslichen Fest gemacht! Es war rundherum stimmig, von unserem ersten Kontakt, bis
zur Vorbereitung vor Ort mit anschließender Session zum Sektempfang! Wir können nur sagen,
das war die beste Entscheidung, ein Duo von solch einer herzlichen und mitreißenden Art findet
sich selten. Sie lebten die Musik!
H. Wahl (Kirchheimbolanden, August 2017)

Die Sängerin war eine tolle Überraschung für uns von unserer Trauzeugin. Sehr gefühlvoll
gesungen, tolle Stimme. Sie hat die Trauung perfekt abgerundet.
Lena & Alex (Brautpaar, Villa Büchner, Pfungstadt, August 2017)

Super zuverlässige Absprachen, sie ist auch auf individuelle Lied-Wünsche eingegangen und
hat die (teils für sie fremden) Lieder perfekt umgesetzt. Danke für die tolle Unterstützung. Durch
Sie hat die Trauung einen würdigen Rahmen erhalten.
Nina (Trauzeugin, Villa Büchner, Pfungstadt, August 2017)

Frau Simpson hat den Abend mit Ihrer Musik positiv gestaltet, alle waren hoch begeistert. Der
Abend war gelungen und bleibt lange in positiver Erinnerung. Ob jung oder alt, alle waren von
Frau Simpson und Ihrer Musik begeistert und von Ihrem fachlichen Können überzeugt. Das ist
eine Kunst alle zu begeistern. Frau Simpson können wir zu 100% weiterempfehlen für Profi
Veranstaltungen und große und kleine Feste.
Sie kann das Publikum mit Ihrer Stimme auf hohen Niveau begeistern.
Liselotte Wissenz (Freinsheim, Juli 2017)

Frau Simpson ist auf der Hochzeit meiner Schwester aufgetreten und hat mit einer
fantastischen Stimme fasziniert. Es lief alles reibungslos! Die Kommunikation war super und
Frau Simpson ist sehr zuvorkommend, freundlich und professionell. Wir würden Sie immer
wieder buchen :)
Karoline Fischer (Göllheim, Juli 2017)

Liebe Caroline,
herzlichen Dank für Ihre Nachricht. Die Musik war zauberhaft, wir und unsere Gäste waren und
sind immer noch begeistert. Sie haben zum Gelingen des Tages sehr viel beigetragen, wir
haben nur Lob über Ihren wunderschönen Gesang von unseren Gästen gehört und waren
selbst sehr bewegt und gerührt.
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Nochmals vielen herzlichen Dank !!
Ganz viele liebe Grüsse aus Paris,
Melanie Fassbender (Annweiler, Mai 2017)

Frau Simpson ist ein Vollprofi, von Anfang bis Ende waren wir mehr als nur begeistert von ihr.
Sie hat unsere Hochzeit mit ihrem musikalischen Beitrag einfach unvergesslich gemacht und
uns zu Tränen gerührt. Sie hat eine unglaublich schöne Stimme, ganz viel Gefühl und ist
zusätzlich noch ein sehr lieber und symphatischer Mensch.
L. Bernhard (Sankt Leon Rot, August 2016)

Frau Caroline Simpson hat am 20.8. für uns in der Kirche zu unserer Hochzeit gesungen. Sie
hat wirklich eine sehr schöne und warme Stimme und hat damit nicht nur mein Herz berührt. Au
ch unsere Gäste waren begeistert und hatten teilweise Gänsehaut:).
Ich kann sie als Sängerin nur weiterempfehlen und freue mich sehr, dass wir uns für sie
entschieden hatten!
Planung/Abstimmung: Schnelles Antworten und unkomplizierte Konversation :)
J. Becker (Rödersheim-Gronau, August 2016)

Vielen Dank für diese unvergesslichen Gesangseinlagen an unserer Hochzeit! Wir waren alle
sehr gerührt und begeistert.
A. Edelmann (Bad Dürkheim, August 2016)

Frau Simpson hat sowohl in der Kirche als auch während des Dinners vollumfänglich unsere
Erwartungen erfüllt. Ihre Stimme gab der Hochzeit einen würdigen Rahmen.
Planung/Abstimmung: Es wurden alle Vereinbarungen zur vollsten Zufriedenheit eingehalten.
Künstlerische Qualität: Eine brilliante Stimme, die live hält, was sie in den Probeaufnahmen
verspricht.
Performance/Auftritt: Die Performance war zurückhaltend und angemessen für den Einsatz (im
wesentlichen Hintergrundmusik).
Anklang beim Publikum: Es gab nur begeisterte Stimmen. Viele waren in der Kirche spürbar
gerührt.
Weiterempfehlung: Wir haben Frau Simpson bereits weiter empfohlen.
I. Ambrozic (Deidesheimer Hof, Juli 2016)

Der Auftritt von Caroline Simpson bei unserer standesamtlichen Trauung und anschließendem
Sektempfang war ein voller Erfolg! Die Sängerin war sehr professionell und ging perfekt auf

3/6

Biography and References

unsere Lied Wünsche ein. Alle Gäste und wir waren begeistert.
Kann man nur weiter empfehlen!
Planung/Abstimmung: Super Kontakt
Künstlerische Qualität: Die Gäste waren bei der Trauung zu Tränen gerührt!
S. Mock (Stadthalle Heidelberg, Juli 2016)

Wunderschön unsere Trauung wurde zum schönsten Tag unseres Lebens. Es war alles wie wir
es uns vorgestellt haben. Unsere Gäste waren schwer beeindruckt wie wir auch.
K. Gräf (Juni 2016)
Hallo Frau Simpson, Wir wollten uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den
wundervollen Gesang. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper einfach unbeschreiblich
schön....vielen Dank.
Liebe Grüsse Susanne Ukena (September
2015)
Liebe Frau Simpson,
uns hat es gestern sehr gefallen, wir haben Ihre Musik sehr genossen! Auch von den Gästen
haben wir nur Begeisterung mitbekommen :-).
Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße
Sven und Anja Weilacher (September 2015)

Liebe Frau Simpson,
wir möchten uns nochmal ganz herzlich und ganz ausdrücklich bei Ihnen dafür bedanken, dass
Sie uns an unserem Hochzeitsabend so wunderbar begleitet haben!
Dieser Tag war für uns und auch für unsere Gäste unbeschreiblich schön, wofür wir sehr
dankbar sind.
Sie haben diesen Abend mit Ihrer herzlichen Ausstrahlung und Ihrer tollen Stimme wunderbar
ergänzt.
Vielen Dank dafür an Sie und Ihr Team!!!
Nina & Ralf Glanz (August 2015)
Liebe Frau Simpson, eine Traumhochzeit liegt hinter uns und wir möchten uns ganz ganz
herzlich für ihre musikalische Begleitung in der Kirche bedanken!!! Es war wunderschön!!!
Vielen vielen Dank dass Sie die Trauung zu dem gemacht haben was Sie für uns
war-unvergesslich!!!!!
Beste Grüße
Anna-Christin und Hannes Baum (August 2015)
Liebe Frau Simpson,
wir fanden den Auftritt sehr sehr schön! Es war einfach wundervoll und wir haben es absolut
nicht bereut, uns für Sie entschieden zu haben :-)
Es war von Anfang an leicht und auch einfach mit Ihnen in Kontakt zu treten und zu bleiben. Es
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hat alles reibungslos funktioniert und wir waren mit allem sehr zufrieden!
Wir empfehlen Sie auf jeden Fall weiter :)
Liebe Grüße
Jessica Schwarz (August 2015)
Liebe Caroline,
wir wollen uns nun auf diesem Wege noch einmal herzlich bedanken für die großartige
musikalische Untermahlung unserer Trauung am 11.Juli im Kurhaus in Annweiler.....Ihre
wunderbar soulig-warme Stimme hat uns und unseren Gästen so manche Gänsehaut beschert.
Sie haben mit ihrer gefühlvollen Art zu singen eine besondere Atmosphäre kreiert, die uns
unvergessen bleibt.
Ganz liebe Grüße,
Rebecca und Jonas Mühle (Juli 2015)

"Wunderschön!", "Einmalig", "Unglaublich" und "hat die Hochzeit noch festlicher gemacht" ...
das sind nur ein paar Anmerkungen zu Ihrem Auftritt für uns am Samstag auf Burg
Staufeneck.......Wir möchten uns den Lobpreisungen anschliessen und uns nochmals ganz
herzlichen bei Ihnen dafür bedanken, dass unsere Hochzeitsfeier so unvergesslich geworden
ist. (Herr Dr. M. aus Sulzbach, Hochzeitsfeier, Juni 2015)

Caroline Simpson war DER Glücksfall für unsere Feier (70 Personen). Begleitet nur von einem
Flügel und einem Kontrabass, sang sie sowohl dezente "Hintergrund-Musik" als auch fetzige
Live-Nummern, je nach Wunsch. Natürlich kann sie sich als textsichere "native Speaker" voll
auf die Musik konzentrieren. Das Resultat überzeugt durchweg. Jazzige und soulige
Evergreens wechseln mit Balladen und rockigeren Einsätzen. Ihre Stimme - ein Gedicht.
Können wir nur uneingeschränkt weiterempfehlen! (Joachim A., Geburtstagfeier, 2014)

Hallo liebe Frau Simpson,
erst heute komme ich dazu, Ihnen nochmals zu sagen, wie gelungen der Abend war.
Die Gäste haben sich für den tollen Abend bedankt und dieses Dankeschön möchte ich an Sie
und Herrn Stein (Pianist) weiterreichen. Ganz liebe Grüße
Petra und Andreas H. (Geburtstagsfeier, 2013)

Frau Simpson hat eine sehr nette und witzige Art, vor allen Dingen auf Menschen zuzugehen, in
diesem Fall war es unser Chef. Ihre Art ist unkompliziert und kam auch beim Rest des
Publikums sehr gut an. Wir würden Sie sehr gerne weiter empfehlen, wenn wir die Möglichkeit
dazu haben und wenn wir noch einmal so einen Event planen, berücksichtigen wir gerne Frau
Simpson. (Weihnachtsfeier, 2011)
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Tolle Sängerin. Tolle Stimme. Sehr gute musikalische Begleitung. Perfekte Kommunikation.
Sehr gute Organisation. Preisleistungsverhältnis war sehr gut. Immer wieder gerne.
(Weihnachtsfeier, 2011)

Am 19. Juli 2008 hat der Chor Belcanto des MGV 1881 e.V. Hettingen seinen 10jährigen
Geburtstag mit einem großen Konzertabend gefeiert. Damit die anwesenden Gäste die
Gelegenheit hatten, zusammen mit den Sängerinnen und Sängern zu feiern, haben wir das
JAZZ DUO - Caroline Simpson (vocals) und Joe Völker (piano) engagiert. Caroline und Joe
haben diesen Abend, den wir als COME TOGETHER PARTY gestalteten in einzigartiger Weise
umrahmt. Die Stimmung war unbeschreiblich fröhlich und heiter. Den Menschen konnte man
diese Freude sprichwörtlich in den Gesichtern ablesen. Das war ein wunderbarer Abend und wir
bedanken uns recht herzlich bei Caroline und Joe für diese überaus gelungene Veranstaltung.
Vielen Dank an Euch beide für viel Spaß und Unterhaltung der Spitzenklasse.
Für den Chor Belcanto
Ralf Becker (Auftritt zum Jubiläum des Belcanto Chors, Buchen-Hettingen, 2008)

Vielen Dank für euren Superauftritt!!!
Das 'get together' in unserer Bar anlässlich des Neujahrsempfanges des Bürgermeisters war
ein voller Erfolg. Ihr habt genau die richtige Mischung zwischen Background und
Animation getroffen und immer wieder die Stimmung angeheizt.
Liebe Grüße René Castillon, General Manager, Mercure Hotel Bad Dürkheim (Januar 2008)
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