Wer ist Coby Grant?
Es war einmal...
So fangen die meisten Märchen oder wunderbare Geschichten an und so könnte auch die Geschichte der Coby
Pamela Lorraine Grant anfangen.
Die Australierin, geboren 1986, liebte Musik schon als Kind und begann mit 15 Jahren autodidaktisch Gitarre zu
lernen, Songs zu komponieren und Texte zu schreiben.
In Australien führte sie der Weg ohne viele Umwege zu den Radiostationen und auf Festivals, somit erwuchs
recht schnell der Wunsch eines Tages auch in Europa Fuß fassen zu können. Nun denn, die junge Dame sieht
nicht nur hervorragend aus, sie hat auch Köpfchen: bestens aufgestellt mit einem hervorragendem Business Plan
machte sie sich auf den Weg um ihr Glück und neue Freunde zu finden...
In Deutschland hat sie seit geraumer Zeit Freunde gefunden und ein großartiges Team um sich herum aufgebaut,
jeder Einzelne ein Meister seines Faches. Seit neun Jahren lebt sie aus Ihrem Koffer, reist durch die Lande und
begeistert die Zuhörerschar mit ihrer Musik und ihrer Persönlichkeit bei teilweise sogar mehr als 150 Konzerten
pro Jahr.
Jeder, der einmal Coby persönlich erlebt hat, möchte sie sofort in seine Arme schließen, denn man merkt sehr
schnell, dass Coby genauso ist, wie sie sich präsentiert: Ehrlich, freundlich und immer ein Lachen auf dem
hübschen Gesicht. Coby möchte mit ihrer Musik den Menschen Freude bringen, die Freude, die sie selbst jedes
mal verspürt, wenn sie zur Gitarre greift.
Und Coby ist genauso, wie sie sich selbst in ihren Texten beschreibt. Wie zum Beispiel in “Song about me”:
sie HAT eine Routine nach dem morgendlichen Aufstehen, sie LÄSST stets einen Rest in ihrer Teetasse übrig
und sie LIEBT jeden einzelnen ihrer Freude.
Außerdem liebt sie die vegane Küche, Bikram Yoga und ganz einfach das Leben. Und: Coby liebt das Lachen,
schnell hat man das Gefühl: auch das Lachen liebt Coby.
Musikalisch brilliert Sie nicht nur auf ihren eigenen Konzerten. Neben Auftritten als Supporting Act für die
Europa Tournee von Josh Groban, Don McLean, Run-D.M.C. und einigen mehr, schreibt sie auch für andere
Künstler, sowie für Werbefilme, darunter z.B. BonAqua und ebenso Filmusik für TV und Kino Produktionen.
Anfang 2018 wurde ihr Song „Winter Bear“ zum viralen Hit, rund 4 Millionen Klicks erreichte der Titel in nur
wenigen Wochen und wurde über 50.000 mal geteilt.
Die Thematik trifft dabei voll ins Herz: ursprünglich als Auftragsarbeit für eine Familie, welche eine Totgeburt
erlitt, wandelte der Song sich schnell zum Botschafter einer ganzen Bewegung. Auch oder vielleicht gerade im
Charity-Bereich findet sich Coby wieder.
Und: Schlag auf Schlag ging es in hohem Tempo direkt weiter: In der 8. Staffel von „THE VOICE OF
GERMANY“ kam die sympathische Musikerin bis ins Halbfinale und enterte, neben der Jury, Millionen von
Herzen vor den TV-Geräten.
Am 27.09.2019 veröffentlich sie ihr langerwartetes, neues Album „small tits – big dreams“.
Coby Grant ist eine außergewöhnliche Musikerin, ein außergewöhnlicher Mensch.
Der Spaß an der Musik, Spaß Menschen mit der eigenen Musik zu begeistern, das ist der zentrale
Dreh- und Angelpunkt in Cobys Leben. Music was my first love......, and it will be the last.
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