Lucy Diakovska
Lucy wurde mit den No Angels im Jahr 2000 bekannt und ist seitdem aus der Öffentlichkeit nicht
mehr wegzudenken. Die stimmgewaltige Sängerin begeistert dabei Fans auf vielfältige weise: mit
Solo-Veröffentlichungen, als unterhaltsamer Gast bei verschiedensten TV-Sendung oder immer
wieder Live, ob Solo oder mit Band.
Lucy bekam das Talent zum Singen praktisch in die Wiege gelegt: Sie wächst in Bulgarien in einer
musikalischen Familie auf, mit einem international agierendem Opernsänger als Vater und einer
ebenso erfolgreichen Konzertpianistin als Mutter. Nach Deutschland kam die zielstrebige
Künstlerin, um eine Musicalausbildung aufzunehmen. Doch dann bewarb sie sich bei der ersten
Staffel der Castingshow „Popstars“ und gewann zusammen mit vier anderen Sängerinnen – die
„No Angels“ waren geboren!
Die „No Angels“ sind bis heute die erfolgreichste Band der Castingshow und waren auch auf
internationalem Parkett preisgekrönt unterwegs. Allein in Deutschland verkauften sie mehr als 5
Millionen Tonträger mit insgesamt drei Nummer-1-Alben, und heimsten zahlreiche Gold- und
Platinauszeichnungen und Awards wie den Echo, Bambi, Comet und die Goldene Kamera ein!
Aber auch in anderen europäischen Ländern fanden sich ihre Singles auf Platz 1 – „Daylight in
your Eyes“ stieg sogar in die Top 40 der amerikanischen Billboard Charts ein. Für ihren
internationalen Erfolg bekam die Band auch den World Music Award.
2003 gehen die Engel dann getrennte Wege, um 2007 wieder als Quartett mit 2 Alben und einer
Akustik-Tour zurückzukehren.


Nach der Auflösung der Band im Jahr 2003 ging Lucy ihrer Solokarriere nach. Sie spielte in
diversen Musicals („Buddy“, „Jekyll & Hyde“, „Cats“ u.a.) und widmete sich dem Songwriting für
eigene Songs. Unter dem Namen „Lucylicious“ veröffentlicht sie 2005 ihre erste Soloplatte “The
Other Side“. Seitdem arbeitet sie mit verschiedenen Musikern und ist auch heute wieder mit der
Band um Stephan Ullmann (Gitarrist in der Grönemeyer-Band) aktiv unterwegs.
Die besagte „Summer Rocks“ Tour von Lucy & Band durch Cafés der Kette „Café & Bar Celona“
im Jahr 2011 kam bei den Fans so gut an, dass die Musiker das Konzept auch heute noch live auf
die deutschen Bühnen bringen. Mal akustisch, mal mit vollem Strom, aber immer 100% Lucy:
temperamentvolle Neuinterpretation bekannter Songs quer durch die Rock- und Popgeschichte der
letzten fünf Jahrzehnte (von The Doors, Aerosmith bis zu No Angels Hits wie „Daylight“). Die Band
arbeitet neben ihren Auftritten auch an Aufnahmen, um die Songs auf CD zu veröffentlichen. Für
Lucy ist Musik wie atmen: sie ist immer mit dem Herzen dabei und möchte die Menschen
berühren.
Ihre stete Weiterentwicklung führte auch dazu, dass die charismatische Bulgarin ihr Talent als
Jurymitglied (die zehnte Staffel von „Popstars“ 2012, „Music Idol“ Bulgarien 2008, „Starmania“
Österreich 2008, VIVA „Shibuya“ 2006) und als Moderatorin (Motorvision TV „Tuning – tiefer geht’s
nicht“ 2011) unter Beweis stellen konnte.

Auch in anderen TV-Shows ist die facettenreiche Künstlerin ein gerngesehener Gast. So ist sie
jedes Jahr in den Raab-Sport-Produktionen zu sehen: beim allerersten „TV Total Turmspringen“
gewann sie im Einzel 2004, bei der „WOK-WM“ holte sie Bronze und Silber bei vier Teilnahmen
und auch die „TV Total Stock Car Crash Challenge“ gewann sie im Jahr 2010.
Bei Ihrem ausgeprägtem Interesse an Sport und Fitness ist es daher auch nicht verwunderlich,
dass 2012 nun ihre eigene Fitness-DVD „Full Body Workout- mit Lucy“ veröffentlicht wurde.
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