
 
*Nashville Tennessee Liners*

319. Little Less Conversation

4 Wall Line Dance

"A little less conversation" by Boss Hoss

Choreographie: Susanne Schalewa & Gert Wollschläger

PARTS:

A – 36 Counts, B – 40 Counts, C – 8 Counts

SEQUENCE/Blickrichtung zu Beginn (zur Festlegung gerader/ungerader Reihen):

A;  A, C, B;      A, C, B;    A

12;  3,  6, 6/12;  6,  9, 3/9;  9

TEIL A

STEPS FORWARD, SHUFFLE FORWARD, STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, 

SHUFFLE FORWARD

1 den rechten Fuß nach vorn stellen, dabei mit beiden gefalteten Händen die rechte Schulter berühren

2 den linken Fuß nach vorn stellen, dabei mit beiden gefalteten Händen die linke Schulter berühren

3 den rechten Fuß nach vorn stellen, dabei mit beiden gefalteten Händen die rechte Schulter berühren

& den linken Fuß an den rechten Fuß heran ziehen, dabei die gefalteten Hände etwas nach vorn strecken

4 den rechten Fuß nach vorn stellen, dabei mit beiden gefalteten Händen die rechte Schulter berühren

5 den linken Fuß nach vorn stellen, dabei die Arme herunter nehmen

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Blickrichtung 6 Uhr)

7 den linken Fuß nach vorn stellen, dabei die Hände nach oben strecken und die Finger spreizen

& den rechten Fuß an den linken Fuß heran ziehen und die Hände auf Schulterhöhe herunter nehmen

8 den linken Fuß nach vorn stellen, dabei die Hände nach oben strecken und die Finger spreizen

(Blickrichtung 6 Uhr)

STEPS FORWARD, SHUFFLE FORWARD, STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, 

SHUFFLE FORWARD

1.8die ersten 8 Counts wdh. (Blickrichtung 12 Uhr)

SHUFFLE BOX (2 x ¼  SHUFFLE TURN RIGHT AND ¼ BACK SHUFFLE TURN RIGHT)

1&2 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und Shuffle-Schritt vorwärts:

rechts, links, rechts, dabei die gefalteten Hände (Handflächen zeigen nach unten) nach unten strecken, 

in Bauchhöhe heben und nach unten strecken (Blickrichtung 3 Uhr)

3&4 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und Shuffle-Schritt rückwärts:

links, rechts, links, dabei die gefalteten Hände (Handflächen zeigen nach vorn) nach vorn strecken, 

etwas an den Körper heran ziehen und nach vorn strecken (Blickrichtung 6 Uhr)

5&6 Counts 1&2 wdh. (Blickrichtung 9 Uhr)

7&8 Counts 3&4 wdh. (Blickrichtung 12 Uhr)

4 x SCOOTS BACK WITH SNAP, SIDE ROCK STEP ¼ TURN LEFT, STEP FORWARD, 2 x CLAP, 

½ PIVOT TURN RIGHT, STEP FORWARD, 2 x CLAP

& auf den linken Fuß rückwärts rutschen, dabei das rechte Knie hochziehen

1 den rechten Fuß nach hinten stellen, dabei den Oberkörper etwas nach vorn beugen und mit den

Fingern schnipsen

& auf dem rechten Fuß rückwärts rutschen, dabei das linke Knie hochziehen

2        den linken Fuß nach hinten stellen, dabei den Oberkörper etwas nach vorn beugen und mit den 

Fingern schnipsen

&3&4 Counts &1&2 wdh.

5 den rechten Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben

6 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen

7 den rechten Fuß nach vorn stellen (Blickrichtung 9 Uhr)

&8 zweimal in die Hände klatschen



 

Little Less Conversation - 2 –

9 den linken Fuß nach vorn stellen

10 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Blickrichtung 3 Uhr)

11 den linken Fuß nach vorn stellen

&12 zweimal in die Hände klatschen (Blickrichtung 3 Uhr)

da der Teil A zweimal getanzt wird, schauen danach alle Tänzer in Blickrichtung 6 Uhr

BRIDGE Teil C

alle Tänzer: ½ PIVOT TURN LEFT, STEP FORWARD, 2 x CLAP

1 den rechten Fuß nach vorn stellen

2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 12 Uhr)

3 den rechten Fuß nach vorn stellen

&4 zweimal in die Hände klatschen

ungerade Reihen (1,3,5...): ½ PIVOT TURN RIGHT, STEP FORWARD, 2 x CLAP

5 den linken Fuß nach vorn stellen

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Blickrichtung 6 Uhr)

7 den linken Fuß nach vorn stellen

&8 zweimal in die Hände klatschen

gerade Reihen (2, 4, 6...): ROCK STEP FORWARD, CLOSE, 2 x CLAP

5 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben

6 den rechten Fuß wieder absetzen

7 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen

&8 zweimal in die Hände klatschen (Blickrichtung 12 Uhr, die Reihen stehen sich jetzt gegenüber)

Teil B

ungerade Reihen (1,3,5...): LIFT HANDS, CIRCLE LEFT

1,2 Text „come on baby”: zweimal beide Hände heben, auffordern zum Aufstehen

3,4 Text „I’m tired to talking“: beide Hände flach aufeinander legen (li. Hand unten, re. Hand oben,

linke Wange auf die Hände legen, dabei den linken Fuß etwas zur Seite stellen,

das Bein beugen und den Körper etwas nach links neigen

folgende 4 Musik-Counts beide Knie beugen, Hände auf die Oberschenkel legen und mit dem Oberkörper

links herum kreisen, dann wieder aufrichten

(während dieser 8 Counts bleiben die geraden Reihen stehen)

gerade Reihen (2, 4, 6...): GRAB COAT, WALKING ON PLACE

1,2 Text “grab your coat”: mit beiden Händen eine Jacke anziehen

3,4 Text „and let’s start walking“ 2 Schritte am Platz ausführen (“marschieren”), danach 4 Counts stehen

                                                   bleiben

(während dieser 8 Counts bleiben die ungeraden Reihen stehen)

alle Tänzer tanzen die gleichen Schritte, dabei wechseln die Reihen die Plätze: 

DIAGONAL RIGHT SHUFFLES FORWARD, STEP FORWARD, ¼ TURN LEFT, TOE TAP,

DIAGONAL LEFT SHUFFLES FORWARD, STEP FORWARD, 1/8 TURN RIGHT

1&2 Shuffle-Schritt diagonal nach rechts vorn: rechts, links, rechts

3&4 Shuffle-Schritt diagonal nach rechts vorn: links, rechts, links

5 den rechten Fuß diagonal nach rechts vorn stellen

6 auf dem rechten Fuß eine ¼ Drehung links herum ausführen und mit dem linken Fuß neben dem

rechten Fuß auftippen (die sich entgegen tanzenden Reihen befinden sich jetzt auf gleicher Höhe)

1&2 Shuffle-Schritt diagonal nach links vorn: links, rechts, links

3&4 Shuffle-Schritt diagonal nach links vorn: rechts, links, rechts

5 den linken Fuß diagonal nach links vorn stellen

6 auf dem linken Fuß eine 1/8 Drehung links herum ausführen und mit dem rechten Fuß neben dem

linken Fuß auftippen (Blickrichtung 12/6 Uhr)
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ungerade Reihen (1, 3, 5…): 

4 STEPS WITH ½ TURN RIGHT, LIFT ARMS

1.4 am Platz 4 Schritte mit einer ½ Drehung rechts herum ausführen: rechts, links, rechts, links

(während dieser 4 Counts bleiben die geraden Reihen stehen, danach schauen alle Tänzer in die gleiche 

Blickrichtung 6 Uhr)

alle Tänzer tanzen die gleichen Schritte:

8 STEPS WITH FULL TURN RIGHT, LIFT ARMS

1-8 in einem kleinen Kreis 8 Schritte (mit rechts beginnend) mit einer ganzen Drehung rechts herum 

ausführen, dabei die Arme langsam nach oben heben, die Finger spreizen und mit den Händen wackeln 

(„fliegen) (Blickrichtung 6 Uhr)

ENDING:

am Ende des letzten Teils A beim Text „satisfied me“:

4 x ½ PIVOT TURN RIGHT/LEFT, STEPS FORWARD, 2 x CLAP

9 den linken Fuß nach vorn stellen

10 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Blickrichtung 12 Uhr)

11 den linken Fuß nach vorn stellen

&12 zweimal in die Hände klatschen (Blickrichtung 12 Uhr)

13 den rechten Fuß nach vorn stellen

14 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 6 Uhr)

15 den rechten Fuß nach vorn stellen

&16 zweimal in die Hände klatschen (Blickrichtung 6 Uhr)

diese 8 Counts viermal tanzen, dann Counts 9 bis &12 nochmals tanzen (Blickrichtung 12 Uhr) sowie

ROCK STEP FORWARD, CLOSE, 2 x CLAP

1 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben

2 den rechten Fuß wieder absetzen

3 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen

&4 zweimal in die Hände klatschen (Blickrichtung 12 Uhr).

Diesen Tanz, der speziell für diesen Titel choreografiert wurde, erlernten wir und 6 andere Linedance-

Gruppen für einen Auftritt mit der Band Boss Hoss im Olympiastadion im Mai 2005 als Vorprogramm 

zum Football-Spiel Berlin Thunder/Rheinfire. Wir haben fleißig trainiert, da der Tanz nicht ganz 

unkompliziert ist, und hatten sehr viel Spaß dabei.


