
 
Yolanda Frank 
 
Die gebürtige Spanierin studierte in Madrid Sprachen, Musik und Gesang. Auf Teneriffa und Gran 
Canaria startete sie ihre Karriere als Sängerin, wo sie sowohl solo, als auch mit Bands große 
Erfolge feierte! Seit 2012 lebt Yolanda in Graz. (Austria) 
„Singen ist meine absolute Leidenschaft“, schwärmt die Vollblutmusikerin mit strahlenden Augen -
… derzeit wird an einem Album gearbeitet, das im Herbst erscheinen soll. 
 
Born in Spain, she studied languages, music and singing in Madrid. On Tenerife and Gran 
Canaria, she started her career as a singer, where she celebrated great success both solo and 
with bands! Since 2012 Yolanda lives in Graz. (Austria) 
"Singing is my absolute passion", gushes the thoroughbred musician with bright eyes - ... currently 
working on an album that will be released in autumn. 
 
Nacida en España, estudió idiomas, música y canto en Madrid. En Tenerife y Gran Canaria, 
comenzó su carrera como cantante, donde celebró un gran éxito tanto en solitario como con 
bandas. Desde 2012 Yolanda vive en Graz. (Austria) 
Cantar es mi Pasión absoluta: dice la Artista de pura sangre con ojos brillantes - ... actualmente 
trabaja en un álbum que se publicará en el otoño. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yolanda Frank – Baila, baila mi amor  3:00 
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Baila, baila mi amor 

War es der Wein 
Oder war es die Sonne 
Dein heißer Blick hat mich wehrlos gemacht. 
Ich lass mich fall’n 
In deine Arme 
Und ich verglüh‘  im Fieber der Nacht. 
 
Baila baila mi amor 
Tanz mit mir in den Himmel (Dieser Tanz ist wie Feuer) 
Viva la noche, viva la noche, oh-oh-oh 
Baila baila mi amor 
Nimm mich mit zu den Sternen (du bist mein Abenteuer) 
Es gibt kein Zurück 
Ich könnt‘ weinen vor Glück 
Mi amor. 
 
Wir zwei allein 
Über uns tausend Lichter 
Ich tanz mit dir, wie noch niemals vorher. 
Ich bin wie Wachs 
In deinen Händen 
Te quiero, te quiero, mein Herz gehört dir.  
 
Baila baila mi amor….. 
 
Zwischenteil 
 
Baila baila mi amor 
Dieser Tanz ist wie Feuer 
Viva la noche, viva la noche, oh-oh-oh 
Baila baila mi amor 
du bist mein Abenteuer 
Es gibt kein Zurück 
Ich bin schwindlig vor Glück 
Mi amor. 
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