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419. Suzanne Suzanne 
 

Line-Partnertanz, 64 Counts 

“Suzanne Suzanne” by The Bellamy Brothers 

Choreografie: Hazel Pace 

 
RIGHT OPEN PROMENADE POSITION 

Der Herr steht links, die Dame rechts. Die Paare tanzen neben- und hintereinander.  

Der Herr greift mit seiner rechten Hand die linke Hand der Dame. Die freien Hände werden zur Seite gehalten. 

 

SIDE (DIAGONAL) STEP, BEHIND, SIDE (DIAGONAL) STEP, TOUCH BALL CROSS,  

SIDE (DIAGONAL) STEP, COASTER STEP 

 der Herr 

1 den rechten Fuß etwas diagonal nach rechts hinten stellen 

2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen, dabei die Hände lösen 

3 den rechten Fuß etwas diagonal nach rechts vorn stellen 

 (der Herr wechselt während der Counts 1-3 bogenförmig hinter der Dame auf die rechte Seite) 

4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen, dabei fasst die linke Hand des Herrn  

 die rechte Hand der Dame 

& den linken Fuß über den Ballen abrollen 

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, die Hände wieder lösen 

6 den linken Fuß etwas diagonal nach links hinten stellen (die Dame wechselt während der Counts 5-6 

bogenförmig hinter dem Herrn zurück auf die rechte Seite) 

7 den rechten Fuß nach hinten stellen, dabei greift die rechte Hand des Herrn die linke Hand der Dame 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

8 den rechten Fuß nach vorn stellen  

 

 die Dame 

1 den linken Fuß etwas diagonal nach links vorn stellen 

2 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 

3 den linken Fuß etwas diagonal nach links hinten stellen 

4 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

& den rechten Fuß über den Ballen abrollen 

5 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

6 den rechten Fuß etwas diagonal nach rechts vorn stellen 

7 den linken Fuß nach hinten stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 den linken Fuß nach vorn stellen 

 

3 x STEP FORWARD, KICK, BACK STEP, ¼ / ½ TRIPLE TURN RIGHT/LEFT 

 der Herr  

1-3 3 Schritte vorwärts: links, rechts, links 

4 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn 

5,6 2 Schritte rückwärts: rechts, links 

7&8 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ¼ Drehung rechts herum ausführen: rechts, links, rechts,  

dabei  die rechte Hand des Herrn und die linke Hand der Dame lösen, die anderen Hände werden angefasst, 

die Arme gehoben, unter denen sich die Dame (links herum) dreht 

 

 die Dame 

1-3 3 Schritte vorwärts: rechts, links, rechts 

4 Kick mit dem linken Fuß nach vorn 

5,6 2 Schritte rückwärts: links, rechts 

7&8 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ½ Drehung links herum ausführen: links, rechts, links 
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CROSS ROCK STEP, TRIPLE STEP, ROCK STEP FORWARD, BACK SHUFFLE/ 

STEP ½ PIVOT TURN LEFT, ¼ TRIPLE TURN LEFT, BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD 

 der Herr 

1 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

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

bei Counts 2-4 dreht sich die Dame weiter unter den erhobenen Armen hindurch und steht jetzt dem Herrn 

gegenüber 

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

 dabei legt der Herr seine rechte Hand auf die linke Schulter der Dame, die ihre linke Hand auf den rechten 

Arm des Herrn legt, die linke Hand des Herrn fasst die rechte Hand der Dame (Western Closed Position) 

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7&8 Shuffle-Schritt rückwärts: rechts, links, rechts 

 

 die Dame 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen 

2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern) 

3&4 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ¼ Drehung links herum ausführen: rechts, links, rechts 

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

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 

 

BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD, BACK SHUFFLE/ 

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

 der Herr 

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

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links, dabei nimmt die Dame die linke Hand vom rechten Arm des 

Herrn und dreht sich unter den anderen, angefassten erhobenen Händen rechts herum hindurch 

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

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7&8 Shuffle-Schritt rückwärts: rechts, links, rechts, dabei legt der Herr seine rechte Hand wieder auf die linke 

Schulter der Dame, die ihre linke Hand wieder auf den rechten Arm des Herrn legt (Western Closed Position) 

 

 die Dame 

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

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

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

5 den linken Fuß nach vorn stellen 

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf rechts verlagern) 

7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 

 

BACK ROCK STEP, ¼ TRIPLE TURN LEFT, ROCK STEP FORWARD, ½ TRIPLE TURN RIGHT/ 

ROCK STEP FORWARD, ¼ TRIPLE TURN LEFT, BACK ROCK STEP, ½ TRIPLE TURN RIGHT 

 der Herr 

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

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

3&4 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ¼ Drehung links herum ausführen: links, rechts, links 

 (Right Parallel Position) 

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

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7&8 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ½ Drehung rechts herum ausführen: rechts, links, rechts 
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 die Dame 

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

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3&4 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ¼ Drehung links herum ausführen: rechts, links, rechts 

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

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

7&8 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ½ Drehung rechts herum ausführen: links, rechts, links 

 

STEPS FORWARD, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD, BACK STEP, ¼ TURN L. SIDE STEP/ 

BACK STEPS, BACK SHUFFLE, BACK ROCK STEP, ½ TURN RIGHT BACK STEP, ¼ TURN R. SIDE STEP 

 der Herr 

1,2 (Left Parallel Position) 2 Schritte vorwärts: links, rechts 

3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 

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

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7 den rechten Fuß nach hinten stellen, dabei nimmt die Dame die linke Hand vom rechten Arm des Herrn, der 

Herr nimmt die rechte Hand von der linken Schulter der Dame, die sich unter den anderen, erhobenen Armen 

hindurch dreht 

8 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen 

 (Western Closed Position) 

 

 die Dame 

1,2 2 Schritte rückwärts: rechts, links 

3&4 Shuffle-Schritt rückwärts: rechts, links, rechts 

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

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

7 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten stellen 

8 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

 

WAVE LEFT, CROSS ROCK STEP, ¼ TRIPLE TURN RIGHT/ 

WAVE RIGHT, CROSS ROCK STEP, ¼ TRIPLE TURN LEFT 

 der Herr 

1 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, dabei legt der Herr seine rechte Hand wieder auf die linke 

Schulter der Dame, die ihre linke Hand auf den rechten Arm des Herrn legt (Western Closed Position) 

2 den linken Fuß zur Seite stellen 

3 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 

4 den linken Fuß zur Seite stellen 

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7&8 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ¼ Drehung rechts herum ausführen: rechts, links, rechts, 

 dabei nimmt die Dame ihre linke Hand wieder vom rechten Arm des Herrn, der seine rechte Hand von der 

linken Schulter der Dame nimmt, die linke Hand des Herrn und die rechte Hand der Dame bleiben angefasst 

 (der Herr steht jetzt rechts, die Dame links, Left Open Promenade Position) 

 

 die Dame 

1 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

2 den rechten Fuß zur Seite stellen 

3 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

4 den rechten Fuß zur Seite stellen 

5 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

7&8 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ¼ Drehung links herum ausführen: links, rechts, links 
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ROCKING CHAIR, STEP ½ PIVOT TURN RIGHT/LEFT, SHUFFLE FORWARD 

 der Herr 

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

dabei mit der linken Hand des Herrn und der rechten Hand der Dame etwas nach vorn schwingen 

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

3 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben, dabei  

 mit den o. g. Hände  etwas nach hinten schwingen 

4 den rechten Fuß wieder absetzen 

5 den linken Fuß nach vorn stellen 

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf rechts verlagern),  

 dabei die Hände lösen 

7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links, dabei wieder die Ausgangsposition einnehmen  

(die rechte Hand des Herrn fasst die linke Hand der Dame, Right Open Promenade Position) 

 

 die Dame 

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

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

4 den linken Fuß wieder absetzen 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen 

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern) 

7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts. 

 

Beginn von vorn 

 


