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Sag alles ab und mach Musik: Angetrieben von diesem Kredo hat Ella Porter die letzten Monate an 

ihrer EP „Tea“ gearbeitet. Mit ihren Liedern erzählt sie Geschichten aus ihrem Leben – persönlich 
und relevant, selbstbewusst und gegenwärtig. Wenn sie über Erlebnisse und gesellschaftliche 

Themen singt, macht sie das mit Engagement: „Don’t hesitate / Don’t stop it / Who told you you’re 

not allowed“, heißt es in „Birds“ über die Zweifel und Herausforderungen, denen sich Frauen sowie 

Minderheiten immer noch stellen müssen. In „Guilty or rich“ schlüpft sie wiederum in die Rolle eines 
reichen, weißen Mannes, der seine Position unhinterfragt auslebt: „No one ever tells me! / How 

horrible I am! / No one ever loved me! / But at least I can buy them!“. 

Ihre vielschichtigen Texte mit Haltung umhüllt sie mit international klingendem Neo-Soul. Damit zeigt 
Ella Porter, dass sie in ihrer eigenen Liga spielt: Im Zeitalter der Beats und Oberflächen zieht sie 

anspruchsvolle Arrangements vor, die Einflüsse aus Funk, Soul und Blues atmen. Das ist kein Zufall, 
denn abseits des Klavierspiels haben die Plattensammlung der Eltern und die Zeit im Gospel-Chor 



sie früh zur Musik der 1960er- und 1970er-Jahre gebracht. Mit ihrer EP „Tea“ holt sie diese 

Einflüsse ins Jetzt. 
Trotz der Tiefe ihres Sounds ist Ella Porter eine moderne Nomadin, die in Siegen aufgewachsen ist, 
bereits in verschiedenen Orten lebte und zurzeit Münster ihr Zuhause nennt. Daher kennt auch die 

Musikproduktion keinen festen Ort. Alles was sie braucht, ist die Stille der Nacht, den Text vom 
letzten Abend und die Aufnahmetaste am Klavier, bevor das Demo fertigstellt wird – an ihrem 
Computer sitzend, umhüllt vom blauen Schimmer des Bildschirms. Darauf E-Mails, Telefonate und 

Zugfahrten, die sie zur Produktion ins Herner Studio von Sebastian Maier geführt haben, der mit 
seinem Label  

Z-Muzic eine wichtige Position in der Indie-Szene Nordrhein-Westfalens hält. „Standing still isn’t an 

option“, heißt es am Anfang von „Birds“ und ist zugleich Ella Porters Fundament.

…. verfolge jeden Freitag um 20Uhr Ella Porter im Livestream. Obligatorisches 
Livestream-Konzert im Corona-Zeitalter …

https://www.instagram.com/ellaporter_music/

https://www.facebook.com/ellaportermusic/ 
www.ella-porter.com

Streaming-Links (ausgewählt)

Spotify
https://open.spotify.com/album/6X7HM22IuPF7b1JVwSfX31?si=f3AkWJjBSvyv9oY63G0mHA 

Youtube 
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l9cQGqn4L_NKsNefdSS74d-apMiNyOB68  

Buy Links 

Itunes: 
https://music.apple.com/de/album/tea-ep/1504792421 

Amazon: 
https://www.amazon.de/Tea-Ella-Porter/dp/B086B88WC6/ref=sr_1_10?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ella+porter&qid=1587075703&s=dmusic&sr=1-10
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