
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

440. A Brand New Love 

 

4-Wall Line-Dance, 32 Counts 

“Wardrobe” by Toni Braxton  

Choreografie: Florence Chevallet 

 

BACK STEP, TOE TOUCH FRONT, CLOSE & TOUCH & STEP & TOUCH & STEP ON PLACE, CROSS, 

¼ TURN LEFT STEP FORWARD, STEP LOCK STEP, ½ PIVOT TURN LEFT 

& den rechten Fuß nach hinten stellen 

1 mit der linken Fußspitze vor dem rechten Fuß auftippen 

& dem linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

2 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen 

& den rechten Fuß absetzen 

3 mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen 

& den linken Fuß absetzen 

4 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

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

 (Blickrichtung 9 Uhr) 

6 den rechten Fuß nach vorn stellen 

& das linke Bein gekreuzt hinter das rechte Bein stellen 

7 den rechten Fuß nach vorn stellen 

8 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern, Blickr. 3 Uhr) 

 

SIDE STEP RIGHT, HOLD, CLOSE, KICK, BACK STEP, STEP ON PLACE, ¼ TURN SKATE STEPS,  

SMALL CROSS ROCKING CHAIR 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen 

2  einen Count halten 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

3 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn 

& den rechten Fuß nach hinten stellen 

4 den linken Fuß etwas nach hinten stellen (die Füße stehen auf gleicher Höhe, Gewicht rechts und links) 

5 mit dem Gewicht auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen (den Hacken etwas 

nach außen gedreht), dabei den rechten Fuß (Hacken etwas nach innen gedreht) etwas diagonal nach vorn 

stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 

6 mit dem Gewicht auf dem rechten Fußballen den rechten Hacken etwas nach außen drehen, dabei den 

linken Fuß (Hacken etwas nach innen gedreht) etwas diagonal nach vorn stellen 

 (Styling: bei Counts 5 und 6 die Schultern etwas diagonal nach links und rechts mitdrehen) 

7 den rechten Fuß einen kleinen Schritt diagonal nach links vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und 

 den linken Fuß etwas heben 

& den linken Fuß wieder absetzen 

8 den rechten Fuß einen kleinen Schritt diagonal nach rechts hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und 

den linken Fuß etwas heben 

& den linken Fuß wieder absetzen 

 (Styling: bei Count 7 die Hände auf die Oberschenkel legen und die Schultern etwas schließen und  

 nach vorn beugen, bei Count 8 die Hände von den Oberschenkeln nehmen und die Schultern wieder 

 öffnen und aufrichten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Brand New Love    - 2 - 

 

CROSS STEPS FORWARD RIGHT AND LEFT, STEP RIGHT, HEEL DIG, STEP ON PLACE & CROSS, 

¼ TURN LEFT AND ¼ TURN RIGHT TWIST, TOE TAP BEHIND, STEP ON PLACE, TOE TOUCH FRONT  

1 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen (alternativ den rechten Fuß vor den linken Fuß stellen) 

2 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen (alternativ den linken Fuß vor dem rechten Fuß stellen)  

& den rechten Fuß zur Seite stellen 

3 mit dem linken Hacken neben dem rechten Fuß auftippen (dabei den Körper etwas nach links drehen) 

& den linken Fuß absetzen 

4 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen  

5 mit dem Gewicht auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen, dabei die Knie beugen  

6 auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen, Gewicht auf rechts verlagern und Knie 

wieder strecken 

7 mit der linken Fußspitze hinter dem rechten Fuß auftippen (Gewicht auf links verlagern) 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

8 mit der rechten Fußspitze vor dem linken Fuß auftippen (Blickrichtung 6 Uhr) 
 

SIDE STEPS & TOUCH RIGHT AND LEFT, STEP BACK & STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, 

STEP FORWARD, 2 x ½ TURN LEFT, ¼ TURN LEFT SIDE STEP RIGHT, SLIDE TOGETHER 

& den rechten Fuß zur Seite stellen 

1 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 

& den linken Fuß zur Seite stellen 

2 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

& den rechten Fuß etwas nach hinten stellen 

3 den linken Fuß etwas nach vorn stellen 

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

Blickrichtung 12 Uhr) 

5 den linken Fuß nach vorn stellen 

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

& auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen 

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

8 den linken Fuß an den rechten Fuß heran ziehen (Gewicht auf links verlagern, Blickrichtung 9 Uhr). 

 

Beginn von vorn 

 

 

 


