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Yo Leser, was geht ab?

In Kürze wird einer der erfolgreichsten Hip-

Hop-Produzenten Deutschlands seine 

größten Geheimnisse mit dir teilen. Bist du 

bereit dafür?

Mit über einer halben Millionen verkaufter 

Tonträger, fünf Goldenen und zwei Platin-

Schallplatten hat René ‚Screwaholic‘ Schellrich genau das 

erreicht, was sich die meisten Musikproduzenten in ihren 

kühnsten Träumen wünschen! Rap-Stars wie Bushido, Eko 

Fresh, Azad, Jonesmann und Pal One veröffentlichten ihre 

Alben und Singles mit Screwaholic‘s Beats. Zudem war 

Screw festes Mitglied der Crew des Bushido-Labels 

„ersguterjunge“.

Jetzt lässt der Produzent mit dem Gespür für Grooves und 

Sounds junge Musiker, Rapper und Musikproduzenten an 

seinem Wissen teilhaben. Dabei verrät er seine besten Tipps 

und Tricks, von der Produktion erfolgreicher Beats bis hin 

zu konkreten Business-Fragen.

Alle Fragen kamen von Empfängern des Screwaholic-

Newsletters sowie von Empfängern des Bandologie-

Newsletters. Vielen Dank für eure Einsendungen! Wir haben 

die relevantesten Fragen zusammengefasst und vieles sogar 



noch schärfer formuliert, als die Einsender es sich getraut 

haben zu fragen.

Mit diesen Worten übergebe ich direkt an Screw, der auch 

noch ein paar Worte an euch richten wird.

Screw: Erst mal möchte ich mich 

bei dir bedanken, dass du dieses 

Ebook gekauft hast. Damit gehst 

du einen großen Schritt in die 

richtige Richtung um ein 

erfolgreicher Produzent zu 

werden.

Ich habe in diesem Buch mein 

Wissen aus knapp 15 Jahren 

produzieren und Business-

erfahrungen reingesteckt. Für 

mich war es an der Zeit meine 

gesamten Erfahrungen an 

Denjenigen weiterzugeben, der 

wissbegierig und hungrig ist etwas 

zu verändern. Glaube mir, für dich wird dieses Buch noch zu 

einem wahren Schatz! Ich bin mir sicher, wenn du mit der 

Intensität an deine kommenden Produktionen rangehst, 

stets dein Ziel verfolgst und meine Tipps einhältst, dann 

wird aus dir ein erfolgreicher Musikproduzent!

Gold- und Platin-Produzent: 

Screwaholic



Jeder von uns hat dieselben Möglichkeiten im Leben etwas 

zu erreichen, man muss sie nur erkennen und wissen was 

man daraus macht! Es wird einem nichts geschenkt, 

deswegen fange schon heute an etwas zu verändern! JETZT!

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen! Let's go!

Screwaholic

Fünfmal Gold, zweimal Platin: Es verkauften sich über 500.000 Alben mit 

den Produktionen von Screwaholic
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