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46 count, 1 wall, intermediate couple line dance 

Musik: “Nashville Blues” von Cathrine Britt 

Choreographie: Greywolf & Wiya Wambli 

Hinweise:  

- Der Tanz beginnt in der Reverse Indian Position: der Herr steht mit dem 
Rücken vor der Dame, die Hände der Dame liegen in seinen auf 
Schulterhöhe des Herrn 

- Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

 

Damen Herren Hinweis 

Touch, heel, shuffle in place 

 

1-2 

Rechte Fußspitze neben linkem 
Fuß auftippen, Knie nach innen 
drehen – rechte Hacke neben 
linkem Fuß auftippen, Knie nach 

außen drehen 

 

3&4 

3 kleine Schritte auf der Stelle 

(r – l – r) 

Touch, heel, shuffle in place 

 

1-2 

Rechte Fußspitze neben linkem 
Fuß auftippen, Knie nach innen 
drehen – rechte Hacke neben 
linkem Fuß auftippen, Knie nach 

außen drehen 

 

3&4 

3 kleine Schritte auf der Stelle  

(r – l – r) 

 

Touch, heel, shuffle in place 

 

5-6 

Linke Fußspitze neben rechtem 
Fuß auftippen, Knie nach innen 
drehen – linke Hacke neben 
rechtem Fuß auftippen, Knie 

nach außen drehen 

 

7&8 

3 kleine Schritte auf der Stelle  

(l – r – l) 

Touch, heel, shuffle in place 

 

5-6 

Linke Fußspitze neben rechtem 
Fuß auftippen, Knie nach innen 
drehen – linke Hacke neben 
rechtem Fuß auftippen, Knie 

nach außen drehen 

 

7&8 

3 kleine Schritte auf der Stelle  

(l – r – l) 

 

 



Step, step, shuffle in place 

 

1-2 

Schritt auf der Stelle mit rechts 
– Schritt auf der Stelle mit links 

 

 

3&4 

3 kleine Schritte auf der Stelle 
(r – l – r) 

 

½ pivot l, shuffle in place 

 

1-2 

Schritt nach vorn mit rechts – ½ 
Drehung links herum auf beiden 
Ballen, Gewicht am Ende auf 

links  

 

3&4 

3 kleine Schritte auf der Stelle  

(r – l – r) 

- Die Partner 
stehen sich 
jetzt 
gegenüber  

- Die Hände 
sind 
gekreuzt, die 
rechten 
Hände liegen 

oben 

Full turn r, shuffle in place 

 

5-6 

Ganze Drehung rechts herum 
mit zwei Schritten (l – r) 

 

7&8 

3 kleine Schritte auf der Stelle  

(l – r – l) 

 

Step, step, shuffle in place 

 

5-6 

Schritt auf der Stelle mit rechts 
– Schritt auf der Stelle mit links 

 

7&8 

3 kleine Schritte auf der Stelle  

(l – r – l) 

- Die Partner 
stehen sich 
jetzt 
gegenüber  

- Die Hände 
sind 
gekreuzt, die 
rechten 
Hände liegen 

oben 

Rumba box  

 

1-2 

Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 

heransetzen 

 

3&4 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 
vorn mit rechts  

 

5-6 

Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 

heransetzen 

 

Rumba box  

 

1-2 

Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 

heransetzen 

 

3&4 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 
vorn mit rechts  

 

5-6 

Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 

heransetzen 

 

- Die Partner 
gehen 
umeinander 
herum, die 
Hände 
werden 
losgelassen 

- Am Ende 
stehen die 
Partner 
etwas 
versetzt 
einander 
gegenüber 

- Die Hände 
werden 
erneut 
gegriffen; 
die rechten 
Hände sind 

oben 



7&8 

Schritt nach hinten mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen und Schritt nach 

hinten mit links 

 

7&8 

Schritt nach hinten mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen und Schritt nach 

hinten mit links 

 

 

 

Side rock, shuffle forward 

¼ turn r 

 

1-2 

Größeren Schritt nach rechts 
mit rechts, linken Fuß leicht 
anheben – Gewicht zurück auf 

den linken Fuß  

 

3&4 

Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen, ¼ Drehung rechts 
herum und Schritt nach vorn 

mit rechts  

Side rock, shuffle forward  

¼ turn l 

 

1-2 

Größeren Schritt nach rechts mit 
rechts, linken Fuß leicht 
anheben – Gewicht zurück auf 

den linken Fuß  

 

3&4 

Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen, ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach vorn mit 

links  

- Während des 
Side rock 
wird die 
Position so 
verschoben, 
dass die 
Partner sich 
wieder 
gegenüber 
stehen 

 

 

Full turn r, shuffle forward 

 

5-6 

Eine ganze Drehung rechts 

herum mit zwei Schritten (l – r) 

 

 

7&8 

Schritt nach vorn mit links – 
rechten Fuß an den linken 
heransetzen und Schritt nach 
vorn mit links  

Step, step, shuffle forward 

 

5-6 

Kleiner Schritt nach vorn mit 
links – kleiner Schritt nach vorn 

mit rechts 

 

7&8 

Schritt nach vorn mit links – 
rechten Fuß an den linken 
heransetzen und Schritt nach 

vorn mit links  

 

- Die linken 
Hände der 
Partner sind 
jetzt oben 

Shuffle forward, step, brush 

 

1&2 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 
vorn mit rechts  

 

Shuffle forward, step, brush 

 

1&2 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 
vorn mit rechts  

 

 



3-4 

Schritt nach vorn mit links – 
Rechten Fuß nach vorn 
schwingen und dabei mit dem 

Ballen über den Boden schleifen 

  

3-4 

Schritt nach vorn mit links – 
Rechten Fuß nach vorn 
schwingen und dabei mit dem 

Ballen über den Boden schleifen 

 

Shuffle forward, step, brush 

 

5&6 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 

vorn mit rechts  

 

7-8 

Schritt nach vorn mit links – 
Rechten Fuß nach vorn 
schwingen und dabei mit dem 
Ballen über den Boden schleifen 

  

Shuffle forward, step, brush 

 

5&6 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 

vorn mit rechts  

 

7-8 

Schritt nach vorn mit links – 
Rechten Fuß nach vorn 
schwingen und dabei mit dem 
Ballen über den Boden schleifen 

 

 

Shuffle forward, step, brush 

 

1&2 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 

vorn mit rechts  

 

3-4 

Schritt nach vorn mit links – 
Rechten Fuß nach vorn 
schwingen und dabei mit dem 

Ballen über den Boden schleifen 

  

Shuffle forward, step, brush 

 

1&2 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 

vorn mit rechts  

 

3-4 

Schritt nach vorn mit links – 
Rechten Fuß nach vorn 
schwingen und dabei mit dem 

Ballen über den Boden schleifen 

 

 

Jazz box ¼ turn l 

 

5-6 

Rechten Fuß über linken 
kreuzen – ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach hinten 

mit links 

 

Jazz box ¼ turn l 

 

5-6 

Rechten Fuß über linken 
kreuzen – ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach hinten 

mit links 

 

- Die Partner 
stehen jetzt 
wieder in der 
Anfangs-
position, der 
Herr mit 
dem Rücken 
vor der 
Dame und 



7-8 

Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 

heransetzen 

7-8 

Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 

heransetzen 

die Hände 
liegen 
ineinander 
auf 
Schulterhöhe 
des Herrn 

 

 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


