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Miguel Ríos  (* 1944 in Granada, Spanien) ist ein
spanischer Musiker, eigentlich Rocksänger. Sein
(einziger) Welthit A Song of Joy, erschienen 1969,
brachte ihn im Juni 1970 auf Platz 1 der deutschen
und schweizerischen Hitparade sowie auf vordere
Plätze in Spanien, den USA und Großbritannien
und verkaufte sich 7 Millionen mal. Bei dem Titel,
der von Waldo de los Ríos produziert wurde,
handelte es sich um eine poppige Version der
Ode an die Freude (Freude schöner Götterfunken)
aus Beethovens 9. Sinfonie, die 1824 uraufgeführt
worden war.1970 erhielt er für A Song of Joy den
Goldenen Löwen von Radio Luxemburg. 1971
belegte er mit dem Titel Sonnenschein und
Regenbogen beim Grand Prix RTL International
den ersten Platz.

Miguel Rios singt schon früh begeistert im
Schulchor mit. Als Anfang der 60er die ganze
Welt im Twist-Fieber steckt, zieht er nach Madrid
und bringt dort eine Twist-Platte heraus, die aber
in den Regalen verstaubt. Er wird Sänger einer
Rock-Band und versucht sich vergeblich als
Schauspieler.  Aber dann bekommt er das Angebot,
zum 200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827) eine verpoppte Version der 9.
Sinfonie („Freude schöner Götterfunken“) zu
singen. Grundlage dafür war zunächst die „Ode
an die Freude“, ein Gedicht von Friedrich Schiller,
das Beethoven 1824 vertont hat. 1970 arrangiert
der argentinische Orchesterchef Waldo de los
Rios (*7.9.1934 in Buenos Aires) diese Ode neu
- im Stile von James Last. Waldo ist nicht verwandt
mit Miguel Rios, er engagiert den überzeugten
Rocker aber trotzdem als Sänger. Und der Erfolg
gibt ihm Recht: „A Song Of Joy“ wird ein Welthit,
allein in Deutschland hält sich der weichgespülte
Klassiker 15 Wochen lang auf Platz Eins.

Um an diesen Mega-Hit anzuknüpfen, setzt Rios
auf Schlagerkönig Ralph Siegel. Doch dessen
Komposition „Sonnenschein und Regenbogen“
verschwindet nach vier Wochen wieder sang-
und klanglos aus der Hitparade. Ebenso wie
Miguel Rios, der aber zumindest in Spanien auch
heute noch ein umjubelter Star ist. Waldo de los
Rios hingegen tötet sich am 28.3.1977 selbst
durch einen Kopfschuss.

“A SONG OF JOY”

Come sing a song of joy for peace shall
come, my brother
Sing, sing a song of joy for men shall love
each other .

That day will dawn just as sure as hearts
that are pure,
Are hearts set free.
No man must stand alone
With outstretched hand before him.

Reach out and take them in yours with love
That endures forevermore.
Then sing a song of joy
For love and understanding.

Come sing a song of joy of freedom tell the
story .
Sing, sing a song of joy for mankind in his
glory .
One mighty voice that will bring a sound
That will sing forevermore.
Then sing a song of joy for love and
understanding.

Come sing a song of joy of freedom tell the
story .
Sing, sing a song of joy for mankind in his
glory .
One mighty voice that will bring a sound
That will sing forevermore.


