
 

Respect 
 
 
Choreographie:  Dutch Delight 
Beschreibung:  40 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 
Musik:   Respect von Aretha Franklin & Blues Brothers 
Hinweis:  Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
 
 
Walk 4, ½ turn l, hold, hip roll 
1-4 4 Schritte nach vorn (r - l - r - l) 
5-6 ½ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) - Halten 
7-8 Hüften von links nach rechts rollen (Gewicht am Ende links) 
 
Toe strut forward r + l, ¼ turn r & cross strut, side strut 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen (rechte Hüfte nach vorn 

schwingen) - Rechte Hacke absenken 
3-4 Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen (links Hüfte nach vorn 

schwingen) - Linke Hacke absenken 
(Option: Auf 1-4 eine volle Umdrehung links herum ausführen) 
5-6 ¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß über linken kreuzen, nur die Fußspitze 

aufsetzen (9 Uhr) - Rechte Hacke absenken 
7-8 Schritt nach links mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
 
½ turn l, drag, sailor shuffle, step, hold, shuffle forward 
1-2 ½ Drehung links herum und großen Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) - Linken 

Fuß an rechten heranziehen 
3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück 

auf den linken Fuß 
5-6 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Halten 
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 
 
Step, swivels turning ½ l, cross, ¼ turn r, side, step 
1 Schritt nach vorn mit rechts 
2-4 Hacken nach rechts, links und wieder nach rechts drehen, dabei eine ½ Drehung links 

herum ausführen (Mit Hüftbewegungen, Gewicht am Ende links) (9 Uhr) 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten 

mit links (12 Uhr) 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Schritt nach vorn mit links 
(Restart: In der 4. Runde hier abbrechen und von vorn beginnen) 
 
Skate 4, step, swivels turning ½ l 
1-4 4 Schritte nach vorn, dabei jeweils die Hacken nach innen drehen (oder kleine Schritte 

nach vorn, die Knie jeweils nach außen rollen) (r - l - r - l) 
5 Schritt nach vorn mit rechts 
6-8 Hacken nach rechts, links und wieder nach rechts drehen, dabei eine ½ Drehung links 

herum ausführen (Mit Hüftbewegungen, Gewicht am Ende links) (6 Uhr) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 

 



 

Tag/Brücke  (nach Ende der 5. Runde) 
 
Step, pose r + l 2x 
1-4 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - In Pose 3 Takte halten 
5-8 Schritt nach schräg links vorn mit links - In Pose 3 Takte halten 
9-16 wie 1-8 

 


