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[English version below] 
 
Die Augen öffnen und Solidarität leben. 
WOODSHIP kanalisieren ihre Frustration über Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten 
und einen mangelnden Handlungswillen in ihrem Dystopian Riff-Rock und lassen 
ihre Musik das Ventil sein. Die menschliche Gier nach Macht und Geld ist der Virus, 
der auf unsere Heimat überwandert und uns an den Rand einer eigens erschafften 
Apokalypse führt. 
Das Trio aus Düsseldorf/Unna mit Gitarrist und Sänger Leon Radix, Bassist Philipp 
Kaminsky und Schlagzeuger Timo Quast ist laut. Alternative Rock, der den Nerv 
der Zeit trifft. 
Ihren Platz haben sie in der Nische neben Bands wie Biffy Clyro, Muse und Royal 
Blood gefunden. Dabei ragen eingängige Refrains wie ein Soundwall zwischen 
massiven Gitarrenriffs, treibenden Basslines und kraftvollen Drums heraus. 
In dystopisch düsteren Texten verarbeiten WOODSHIP gegenwärtige Thematiken, 
die über den Klimawandel, aber auch über emotionale Extreme, wie die Depres-
sion führen und scheuen dabei nicht davor ihre persönlichen Erfahrungen offen 
zu legen. 
Das Debütalbum „Bright Coloured Town“ mit den Singles „Tear It Out“ und „The 
Run“ zeigt die Vielseitigkeit zwischen Kraft, Energie und der emotionalen Sensibili-
tät.  
Es folgte die Single „Blackout“. Ein Song, der für die sowohl musikalische als auch 
persönliche Weiterentwicklung steht. Auch die Anerkennung bei Magazinen, Blogs 
und Radiostationen, wie RadioFritz und BremenVier, sind Zeichen, dass WOODS-
HIP den richtigen Weg gehen und noch längst kein Ende in Sicht ist.  
2020 beginnt mit „Loss of Bliss“, dem bisher persönlichsten Song WOODSHIPs. 
Dieser Track durchlebt tiefe und komplexe innere Strukturen einer Depression. Es 
handelt sich um ein Thema, das für jede*n von Belangen ist; nicht nur im näheren 
Umfeld gibt es fast immer Betroffene, sondern auch man selbst kann sich zu jeder 
Zeit in einer depressiven Episode wiederfinden. So erzählt der Protagonist „I never 
thought I could end up in this“. 
Immer mehr Shows, darunter eine selbst gebookte Tour, die durch Deutschland 
führte und sie bis nach Paris (F) und Breda (NL) brachte, lässt die Anhängerschaft 
kontinuierlich wachsen. 



Überzeugend dabei ist die energiegeladene Performance unterstützt durch prä-
zise und kreative Instrumental-Live-Outros, die die Zuschauer*innen fesseln. 
Diese Individualität wurde bereits als Supportband für The Intersphere, die südaf-
rikanische Platinband Prime Circle, Reggatta De Blanc und die dänische Band Re-
becca Lou bewiesen. 
Energie, Leidenschaft und Überzeugungsstärke sind dabei die Quelle den Men-
schen die Augen zu öffnen und für die weltliche Aufgabe zu sensibilisieren. 
 
 
 
 
 
Eyes wide open and living in solidarity. 
 
WOODSHIP channel their frustration at inequality, injustice and people’s lack of 
will and funnel it into their Dystopian Riff-Rock, letting the music be their valve. 
The human greed for money and power is the virus that is infecting our planet 
and drives us to the edge of our self-made apocalypse. 
 
The trio from Düsseldorf/Unna, consisting of lead singer and guitarist Leon Ra-
dix, Philipp Kaminsky on the bass and Timo Quast on the drums, is LOUD. 
Loud to be heard. Alternative Rock that strikes the nerve of our current time. 
 
Woodship have found their niche between bands like Biffy Clyro, Muse and Royal 
Blood. Whilst never denying their influences like Biffy Clyro, Muse and Royal 
Blood they are staying loyal to their own sound. 
In between massive guitar riffs, trembling basslines and powerful drums, a me-
lodic chorus stands out like a huge wall of sound — away from the mainstream. 
WOODSHIP doesn’t shy away from making difficult topics the subject of discus-
sion. The climate crisis as well as emotional topics such as depression have been 
at the forefront of their compositions. WOODSHIP aren’t afraid to share their 
own experiences. 
“Unfortunately, it’s these daily events that inspire us.” says Leon Radix 
 
Their debut album “Bright Coloured Town” and the singles “Tear it Out” and “The 
Run” have shown their versatility — combining energy, strength and empathy. 
In August 2019, WOODSHIP released their new single “Blackout”. This song sym-
bolizes not only a musical but also a personal development for the band. Shout-
ing “Let’s prevent the blackout”, WOODSHIP is urging us to save our planet, the 
Earth.  



2020 starts with their new single “Loss of Bliss” the yet most personal song. It 
deals with inner conflicts and structures of a depression. “I  never thought I could 
end up in this” outlines the fact that mental health problems are omnipresent ei-
ther in your surroundings on in your mind. 
WOODSHIP has gained a greater and greater following resulting from a self-
booked tour that has led them throughout Germany and beyond to Paris (F) and 
Breda (NL). The energy-heavy performances supported by the precise and crea-
tive outros catch everyone’s attention. 
 
Their individuality also allowed them to shine as support for “The Intersphere”, 
the South African Platin band “Prime Circle”, “Reggatta de Blanc” and “Rebecca 
Lou” from Denmark. 
 
Energy, Passion and firm beliefs are the main drivers to open one’s eyes to what 
matters most - to prevent the blackout. 
 


