
Lorenza Maluku: Sängerin – Gesanglehrerin - Szenegängerin 

Die Vollblutmusikern - der Vaters stammte aus den Niederlanden, die Mutter aus Indonesien (Süd-

Molukken - ist in der Region und darüber hinaus durch Ihre Auftritte und als Gast von Szene-Events 

bekannt. Bereits zu Schulzeiten zeigte sie Ihr musikalisches Talent im Schulchor, bei Playback-Shows 

und in Theateraufführungen und gewann in jungen Jahren bereits Talentwettbewerbe in ihrer 

Heimat. Professionellen Gesang hat sie bei einem Professor des Rotterdamer Konservatoriums 

gelernt. 

 

Lehren, was man gelernt hat 

„Jeder kann singen“ lautet das Motto von Lehrerin Lorenza. Dabei wendet sie die die Belcanto-

Technik der italienischen Schule an. Bei dieser Art zu singen wird der Kehlkopf vollkommen entlastet 

und das Singen „mühelos gemacht“, weil der Körper dem Kehlkopf die Arbeit abnimmt. Das 

geschieht, indem die Körperhaltung im Schwerpunkt aufgerichtet ist, die Gelenke ausbalanciert 

werden und die Muskulatur entspannt wird. Auch vermittelt sie die Alexander-Technik, die nicht nur 

beim Singen oder Sprechen hilft. Sie wird von vielen Musikern, Sängern, Schauspielern, Tänzern oder 

Artisten angewandt, um freier zu sprechen oder zu singen, ihrer Gestik und Mimik mehr Ausdruck zu 

verleihen und auch um Bühnenangst abzubauen. Auch unterstützt sie gerne dabei, 

Stimmschädigungen auszugleichen und ist eine tolle Bereicherung für die Künstlerbühne. 

 

Von der Bühne in die Charts, ins Fernsehen und heute im Team der Künstlerbühne 

In ihrer Wahlheimat Deutschland startete sie in den 90er-Jahren nicht nur erfolgreich durch, sondern 

schaffte es sogar mit einem ihrer Eurodance-Hits in die Top-100 der deutschen Charts: Die erste 

erfolgreiche Single "Show Me Your Love", (ZYX Records), erschien 1995. Der Titel "And The Beat Goes 

On" - produziert von BMG Ariola - schaffte es dann 1997 in Top100 der deutschen Single Charts. Es 

folgten TV-Auftritte bei "Kinder-Wetten- Dass", der " Jose Carreras Gala" und "The Dome". Zwischen 

1995 und 1997 tourte Lorenza mit namhaften Künstlern, wie den Back Street Boys, Captain Jack, 

Mister President, den Rednex, Caught in the Act und Shaggy. Bis heute tritt sie in verschiedenen 

Formationen auf und ist seit 1999 als einer der vier Lead-Vocals Teil der Pforzheimer Band "Cover 

up", die 2006 ihr 10-jähriges Bestehen feierte. Sie ist unter anderem eine sehr gern gesehene und 

gebuchte Gastsängerin bei Bluesmama Sandy Campos, Hope Awosusi , Waldo Weathers oder die 

Malzeit Club Band.  

 


