
Dance with the Enemy  
 
 
Choreographie: Caroline Benton 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, no restarts 
Musik:   “Remedy” by Little Boots  
 
 
 
Toe strut forward R+L, Out out, Arm movements, ¼ turn to left  
1-2 Rechte Fußspitze vorn aufsetzen, rechte Hacke absenken 
3-4 Linke Fußspitze vorn aufsetzen, linke Hacke absenken 
& 5 kleiner Schritt nach schräg vorn mit rechts, kleiner Schritt nach schräg vorn mit links, 
 dabei die Arme V-förmig über die Brust legen - Hände auf den Schultern 
& 6 rechten Arm nach oben strecken, linken Arm nach oben strecken 
& 7 rechten Arm nach unten strecken, linken Arm nach unten strecken 
8 ¼ Drehung nach links, dabei leicht in die Knie gehen - Gewicht auf Rechts, linke  
 Fußspitze vorn auftippen  
 
Kick L forward, cross, coaster step, tip L, step L, ¼ turn L, hitch R, step forward R  
1-2 Linken Fuß nach vorn kicken und über rechten Fuß gekreuzt absetzen 
3 & 4 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen und großen Schritt  
 nach vorn mit rechts  
5 Linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 
6 Schritt vorwärts mit links 
7 auf linkem Fuß ¼ Drehung nach links, dabei rechtes Knie heben 
8 Schritt vorwärts mit rechts 
 
Syncopated Grapevine L, step L, drag R, shuffle forward, ½ turn to right, Snap 
1-2 Schritt mit links nach links, rechten Fuß hinter linkem kreuzen 
& 3 Schritt mit links nach links, rechten Fuß vor linkem kreuzen 
4 Schritt mit links nach links, gleichzeitig rechten Fuß an linken heranziehen 
5 & 6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß an rechten heransetzen, Schritt nach vorn mit  
 rechts 
7 linken Fuß an den rechten heransetzen und auf beiden Füßen eine ½ Drehung nach  
 rechts, dabei leicht in die Knie gehen 
8 mit den Fingern schnippen 
 
Touch forward + step R, Touch forward + step L, Out-out R L, In-in R L, ¼ turn R, Out-
out R L, In-in R L 
1-2 Rechte Fußspitze vorn auftippen, Schritt mit rechts nach vorn 
3-4 Linke Fußspitze vorn auftippen, Schritt mit links nach vorn 
 (bei 1-4 mit den Hüften mitschwingen) 
& 5 kleiner Schritt nach schräg vorn mit rechts, kleiner Schritt nach schräg vorn mit links 
& 6 kleiner Schritt zurück mit rechts, kleiner Schritt zurück mit links 
& 7 ¼ Drehung nach rechts, Wiederholung Count „& 5“  
& 8  Wiederholung Count „& 6“ 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 


