
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

336. Don’t Feel Like Dancing 

 

4 Wall Line Dance, 64 Counts 

"I don’t feel like dancing" by Scissor Sisters 

Choreographie: Patricia E. Stott 

 

2 x TOE TAP FORWARD AND TOE TAP BEHIND, ROLLING VINE RIGHT, 2 x CLAP  

1 den Oberkörper etwas nach rechts drehen und zurücklehnen, dabei mit der rechten Fußspitze diagonal 

rechts vorn auftippen und die Arme nach rechts schwingen 

2 den Körper wieder nach vorn drehen und mit der rechten Fußspitze nach hinten tippen, dabei die Arme 

nach links schwingen 

3,4 Counts 1 und 2 wdh. 

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

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

stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 

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

&8 zweimal klatschen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

2 x TOE TAP ACROSS AND TOE TAP LEFT, ROLLING 1 ¼ VINE LEFT, BALL STEP FORWARD 

1 den Oberkörper etwas nach rechts drehen und zurücklehnen, dabei mit der linken Fußspitze diagonal 

nach rechts vorn auftippen und die Arme nach rechts schwingen 

2 den Körper wieder nach vorn drehen und mit der linken Fußspitze zur Seite tippen, dabei die Arme  

nach links schwingen 

3,4 Counts 1 und 2 wdh. 

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

 (Blickrichtung 9 Uhr) 

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

(Blickrichtung 3 Uhr) 

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

(Blickrichtung 9 Uhr) 

&8 den rechten Fuß an den linken Fuß heransetzen und den linken Fuß nach vorn stellen (Blickr.: 9 Uhr) 

 

SAMBA STEPS RIGHT AND LEFT, JAZZ BOX WITH ¼ TURN RIGHT 

1&2 den rechten Fuß nach vorn stellen, den linken Fuß zur Seite stellen und den rechten Fuß neben den  

linken Fuß stellen 

3&4 den linken Fuß nach vorn stellen, den rechten Fuß zur Seite stellen und den linken Fuß neben den 

 Rechten Fuß stellen 

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

6 den linken Fuß nach hinten stellen 

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

(Blickrichtung 12 Uhr) 

8 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

 

HIP BUMPS, SYNCOPATED JAZZ BOX  

1&2 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen und Hüften nach rechts, links und wieder nach rechts 

schwingen 

&3&4 Hüften nach links, rechts, links und wieder nach rechts schwingen (Gewicht auf rechts verlagern) 

5 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen  

6 den rechten Fuß nach hinten stellen  

&7 den linken Fuß zur Seite stellen und das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

8 den linken Fuß zur Seite stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

(In Runde 3 - Blickrichtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 

 

 



 

 

Don’t Feel Like Dancing    - 2 – 

 

2 x HITCH-SIDE STEP-SLIDE, HEEL SWITCHES, 2 x CLAP 

1 das rechte Knie vor das linke Bein heben 

&2 den rechten Fuß zur Seite stellen und den linken Fuß an den rechten Fuß heran gleiten lassen 

3&4 Counts 1&2 wdh. 

5 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

6 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

7 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 

&8 zweimal in die Hände klatschen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

2 x CLOSE & HITCH-SIDE SLIDE, ¼ TURN LEFT HEEL SWITCHES, HOOK STEP 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

1 das linke Knie vor das rechte Bein heben 

&2 den linken Fuß zur Seite stellen und den rechten Fuß an den linken Fuß heran gleiten lassen 

3&4 Counts 1&2 wdh. 

5 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

6 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 

&7 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen, den rechten Fuß an den 

linken Fuß heran setzen und mit dem linken Hacken nach vorn tippen (9 Uhr) 

&8 den linken Fuß vor das rechte Schienbein heben und den linken Fuß nach vorn stellen 

 

½ PIVOT TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD, 1 ½ TURNS RIGHT, TOUCH (TOE TAP) 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen 

2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 3 Uhr) 

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

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

stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

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

 (Blickrichtung 3 Uhr) 

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

(Blickrichtung 9 Uhr)  

8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

 

2 x HEEL JACK-CLOSE-TOUCH, 2 x SIDE CROSS STEPS, 2 x SNAP 

&1 den rechten Fuß etwas nach hinten stellen und mit dem linken Hacken nach vorn tippen 

&2 den linken Fuß an den rechten Fuß heran setzen und mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß 

auftippen 

&3&4 Counts &1&2 wdh. 

&5 den rechten Fuß etwas zur Seite stellen und das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

&6 Counts &5 wdh. 

wie &5 

7,8 zweimal mit den Fingern in Schulterhöhe schnipsen 

 

Beginn von vorn 

 

BRIDGE (nach Ende der 6. Runde – Blickrichtung 9 Uhr) 

4 x SNAP 

1-4 viermal mit den Fingern über dem Kopf nach links schnipsen 

 

ENDING 

1,2 Der Tanz endet mit dem Rolling Vine.  

Bis zur Blickrichtung 12 Uhr überdrehen und zweimal in die Hände klatschen. 

 


