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Heart of an angel 
(Waltz) 

___________________________________________________________________________ 
*Intermediate Beginner* 

Songs:  Heart of an angel 
Artists: Modern Talking 
Counts: 48 
Walls:  4 
Choreograph: William Brown 
 
Hinweis:  Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs. 
 
Restarts: In der 3. und 7. Runde wird nach der 1. Sequenz abgebrochen und ein Restart  
  getanzt.  
 
1. Anmerkung: Zur besseren Übersicht wird auf diesem Script pro Sequenz auf 6 gezählt (6 
counts pro Sequenz). Auf anderen Scripts findet man oft Zähleinheiten von 1-9 oder 1-12 
(was natürlich auch richtig ist).  
 
2. Anmerkung: Mit *Basic* ist immer der GRUNDSCHRITT gemeint (hier ist es der 
Walzer-Grundschritt): dabei sollte man das Rise & Fall beachten: Auf-und Ab-Bewegung  
___________________________________________________________________________ 
Waltz basic forward (l), Waltz basic-back (r) 

1-3 Mit links einen Schritt nach vorn – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt auf 
der Stelle mit links 

4-6 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt auf der 
Stelle mit rechts 

 (an dieser Stelle in der 3. und 7. Runde abbrechen und von vorne beginnen 

(Restart)) 

___________________________________________________________________________ 
Step (l), 1/2 Turn (l), Waltz basic back 

1-3 Mit links einen Schritt nach vorn – 1/2 Drehung links herum ausführen und rechten 
Fuß nach hinten setzen – Linken Fuß an rechten heransetzen  

4-6 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt auf der 
Stelle mit rechts 

___________________________________________________________________________ 
Step (l), Sweep (r), Step (r), Sweep (r) 

1-3 Schritt nach vorn mit links – Auf Zählzeiten 2-3 wird der rechte Fuß im Halbkreis 
nach vorn geschwungen (nicht absetzen !) 

4-6 Auf Zählzeit 4 den rechten Fuß vor den linken setzen – Auf Zählzeiten 5-6 wird der 
linke Fuß im Halbkreis nach vorn geschwungen (nicht absetzen !) 

___________________________________________________________________________ 
Step (l), Touch (r), Hold, Step back (r), Touch-back (l), Hold 

1-3 Schritt nach vorn mit links – Rechte Fußspitze nach schräg rechts vorn auftippen – 
Auf Zählzeit 3 halten 

4-6 Schritt zurück mit rechts – Linke Fußspitze nach schräg hinten links auftippen – Auf 
Zählzeit 6 halten 
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___________________________________________________________________________ 
 

 

 

Step (l), Step-side (r) with 1/4 turn (l), Step in place (l), Cross-side-behind (r-l-r) 

1-3 Mit links einen Schritt nach vorn – Auf dem linken Ballen 1/4 Drehung nach links 
ausführen und rechten Fuß neben linken setzen – Links einen Schritt auf der Stelle 

4-6 Rechten Fuß über linken kreuzen – Schritt nach links mit links – Rechten Fuß hinter 
linken kreuzen 

___________________________________________________________________________ 
Step-side (l), Slide (r), Step side (r), Slide (l) 

1-3 Schritt mit links nach links – Auf die Zählzeiten 2-3 den rechten Fuß an den linken 
heranziehen 

4-6 Schritt mit rechts nach rechts  – Auf die Zählzeiten 5-6 den linken Fuß an den rechten 
heranziehen 

___________________________________________________________________________ 
Step (l), Touch (r), Hold, Step back (r), Touch-back (l), Hold 

1-3 Schritt nach vorn mit links – Rechte Fußspitze nach schräg rechts vorn auftippen – 
Auf Zählzeit 3 halten 

4-6 Schritt zurück mit rechts – Linke Fußspitze nach schräg hinten links auftippen – Auf 
Zählzeit 6 halten 

___________________________________________________________________________ 
Step (l), 1/2 turn (l) with step back (l), Step on place (l), Step back (r), 1/2 Turn (l) with 

step forward (l), Step on place (r) 

1-3 Schritt nach vorn mit links – 1/2 Drehung links herum ausführen und dabei mit rechts 
 einen Schritt zurück – Mit links einen Schritt auf der Stelle 
4-6 Mit rechts einen Schritt zurück – 1/2 Drehung links herum ausführen und dabei den 
 linken Fuß nach vorn setzen – Mit rechts einen Schritt auf der Stelle 
___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 

 
 


