
 
 
Das ist der dritte Teil unserer vierteiligen Serie. 

 

 
In den 2000er Jahren lernte Annette 
Humpe den 28 Jahre jüngeren Musiker, 
Songwriter und Produzenten Adel 
Tawil kennen. 2005 veröffentlichten 
sie unter dem Namen ICH+ICH ihr 
erstes Album, von dem einige Single-
Auskopplungen den Sprung in die 
deutschen Top Ten schafften. 

 

Vor allem aber ihr zweites Album 
„Vom selben Stern“ und die 
gleichnamige Single wurden ein 
Riesenhit. 

 
 
Schaut euch mal das Musikvideo dazu 
auf YouTube an. Darin treten viele 
bekannte deutsche Künstler, Musiker, 
Schauspieler und sogar Politiker auf, 
die alle das Lied singen, während ihre 
Gesichter nach und nach in  andere 
Personen übergehen. Darunter sind 
Künstler, die wie Adel Tawil, dessen 
Vater Ägypter und Mutter Tunesierin 

40 Jahre 
deutsche Rock- und Popmusik 

(Ideal, Die Prinzen, , Raabe) 

von  



ist, ausländische Wurzeln haben, aber 
in Deutschland geboren sind oder dort 
schon lange leben.  

 
 
Das Lied propagiert das friedliche 
Zusammenleben von Menschen 
verschiedener Hautfarben und 
Kulturen. Hören wir mal rein: 
 
Steh auf, zieh dich an 
Jetzt sind andre Geister dran 
Ich nehm' den Schmerz von dir 
Ich nehm' den Schmerz von dir 
Fenster auf, Musik ganz laut 
Das letzte Eis ist aufgetaut 
Ich nehm' den Schmerz von dir 
Ich nehm' den Schmerz von dir 
 
[Pre-Refrain] 
Wir alle sind aus Sternenstaub 
In unsern Augen war mal Glanz 
Wir sind noch immer nicht zerbrochen 
Wir sind ganz 
 
[Refrain] 
Du bist vom selben Stern 
Ich kann deinen Herzschlag hör'n 
Du bist vom selben Stern 
Wie ich (wie ich, wie ich) 

Weil dich die gleiche Stimme lenkt 
Und du am gleichen Faden hängst 
Weil du dasselbe denkst 
Wie ich (wie ich, wie ich) 
 
Was macht einen guten Popsong aus? 
Vor allem ein guter Refrain mit einem 
Wort oder einer Phrase, die einem 
nicht mehr aus dem Kopf gehen! Auch 
andere Hits von Ich+Ich sind geprägt 
von äußerst eingängigen Refrains. 
Hört mal in „So soll es bleiben“ oder 
„Stark“ rein, wenn euch diese Musik 
gefällt. 
 

 

 
 

Das war der dritte Teil unserer vierteiligen Serie. 

Als nächste Band stellen wir Max Raabe vor. 


