
 
*Nashville Tennessee Liners*

337. Kelly's Kannibals

2 Wall Line Dance, 40 Counts

"Cannibals" by Mark Knopfler

Choreographie: Liz & Bev Clarke

4 x TOE STRUT

1 mit der rechten Fußspitze etwas nach vorn tippen

2 den rechten Hacken senken (Gewicht auf rechts verlagern)

3 mit der linken Fußspitze etwas nach vorn tippen

4 den linken Hacken senken (Gewicht auf links verlagern)

5 mit der rechten Fußspitze etwas nach vorn tippen

6 den rechten Hacken senken (Gewicht auf rechts verlagern)

7 mit der linken Fußspitze etwas nach vorn tippen

8 den linken Hacken senken (Gewicht auf links verlagern, Blickrichtung 12 Uhr)

2 x HIP BUMP HOLD, 4 x HIP BUMP

1 das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und die Hüfte nach rechts schwingen

2 einen Count halten (alternativ: die Hüfte nochmals nach rechts schwingen)

3 das Gewicht auf den linken Fuß verlagern und die Hüfte nach links schwingen

4 einen Count halten (alternativ: die Hüfte nochmals nach links schwingen)

5 das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und die Hüfte nach rechts schwingen

6 das Gewicht auf den linken Fuß verlagern und die Hüfte nach links schwingen

7 das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und die Hüfte nach rechts schwingen

8 das Gewicht auf den linken Fuß verlagern und die Hüfte nach links schwingen (Blickr. 12 Uhr)

2 x ¼ TURN JAZZ BOX RIGHT

1 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen

2 den linken Fuß etwas nach hinten stellen

3 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß etwas 

nach vorn stellen

4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen

6 den linken Fuß etwas nach hinten stellen

7 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß etwas

nach vorn stellen

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen (Blickrichtung 6 Uhr)

2 x KICK, 2 x TRIPLE STEP IN PLACE, 2 x KICK, 2 x TRIPLE STEP IN PLACE

1,2 2 x Kick mit dem rechten Fuß nach vorn

3&4 mit rechts beginnend 3 kleine Schritte auf der Stelle ausführen: rechts, links, rechts

5,6 2 x Kick mit dem linken Fuß nach vorn

7&8 mit links beginnend 3 kleine Schritte auf der Stelle ausführen: links, rechts, links (Blickrichtung 6 Uhr)

2 x ½ MONTEREY TURN RIGHT

1 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen

2 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß an den 

linken Fuß heran ziehen (Blickrichtung 12 Uhr)

3 mit der linken Fußspitze zur Seite tippen

4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen

5 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen

6 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß an den 

linken Fuß heran ziehen (Blickrichtung 6 Uhr)

7 mit der linken Fußspitze zur Seite tippen

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen (Blickrichtung 6 Uhr).                       Beginn von vorn


