
Suicide 
 

Choreographie: Unbekannt 
Beschreibung: 46 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 
Musik: Katie Wants A Fast One von Steve Wariner & Garth Brooks 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
 

Butterfly r + l, heel, close, touch back, close 
 

1-2 Beide Hacken auseinander drehen - Beide Hacken wieder zusammen drehen 
3-4 wie 1-2 
5-6 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen 
7-8 Linke Fußspitze hinten auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen 
 

Heel, close, touch back, heel, close, touch back, stomp, kick 
 

1-2 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen 
3-4 Linke Fußspitze hinten auftippen - Linke Hacke vorn auftippen 
5-6 Linken Fuß an rechten heransetzen - Rechte Fußspitze hinten auftippen 
7-8 Rechten Fuß neben linkem aufstampfen - Linken Fuß nach vorn kicken 
 

Close, touch back, walk 2, kick, back, toe lift, recover 
 

1-2 Linken Fuß an rechten heransetzen - Rechte Fußspitze hinten auftippen 
3-4 2 Schritte nach vorn (r - l) 
5-6 Rechten Fuß nach vorn kicken - Schritt nach hinten mit rechts 
7-8 Linke Fußspitze anheben, Hüften nach vorn - Gewicht auf den linken Fuß verlagern 
 

Kick, back, toe lift, recover, kick, cross turning ¼ l, side, behind 
 

1-2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Schritt nach hinten mit rechts 
3-4 Linke Fußspitze anheben, Hüften nach vorn - Gewicht auf den linken Fuß verlagern 
5-6 Rechten Fuß nach vorn kicken - ¼ Drehung links herum und rechten Fuß über linken kreuzen 

(9 Uhr) 
7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
 

Point, close, kick, cross turning ¼ l, side, behind, point, close 
 

1-2 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen 
3-4 Rechten Fuß nach vorn kicken - ¼ Drehung links herum und rechten Fuß über linken kreuzen 

(6 Uhr) 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
7-8 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen 
 

Point, close, heel swivels 
 

1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen 
3-6 Hacken nach links, zur Mitte, nach rechts und wieder zur Mitte drehen 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 
  
 


