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If My Friends Could See Me Now 
 
Choreographie:  Evelyn Khinoo  1999-08 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner / intermediate line dance 
Musik: Singin' The Blues  - Kentucky Headhunters [135 bpm / ECS] 
 Thirty Days  - Tractors [120 bpm] 
 

Heel-ball-step, walk r + l, Heel-ball-step, stomp, hold & pivot ¼ l 
 

1&2 Rechte Hacke vorn auftippen - RF an LF heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
3-4 2 Schritte nach vorn (r - l) 
5&6 Rechte Hacke vorn auftippen - RF an LF heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
7-8& RF vorn aufstampfen - Halten (Hände nach außen, hüfthoch) und ¼ Drehung links herum (9 Uhr) 
Optional Hat Trick: On count 7, take hat off & hold by front & back of brim with both hands. On count 8, twirl hat 
by the front end of brim with fingers of right hand. Put on head on count &, or continue the hat trick by waving it 
on counts 1&2 of the next section 
 

Turning heel & toe & forward, heel drop, walk r + l , touch, hold 
The following heel & toe forward (counts 1-3) are done while executing a ¼ turn left. Optionally, you can hold 
the right arm up and wave while turning and looking right) 
1 Linke Hacke vorn auftippen 
&2 1/8 Drehung links herum, LF an rechten heransetzen und rechte Fußspitze neben LF auftippen 
&3 Rechte Hacke absenken, 1/8 Drehung links herum und LF kleinen Schritt nach vorn (6 Uhr) 
&4 Linke Hacke heben und senken 
5-6 2 Schritte nach vorn (r - l) 
7-8 RF vorn auftippen - Halten (oder rechte Hacke heben und senken) 
Optional: In place of the hold, lift right heel up and down with toes on floor 
 

Walk back r + l, toe-heel struts traveling back r +  l, touch r back, hold 
 

1-2 2 Schritte zurück (r - l) 
3-4 Schritt zurück mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 
Optional: wave to the crowd with right hand and look right. As an optional hat trick, wave your hat by holding top 
of crown with right hand, replacing it on count 7 
5-6 Schritt zurück mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
Optional: wave to the crowd with left hand and look left 
7-8 Rechte Fußspitze hinten auftippen - Halten 
Optional Hat Trick: wave your hat as above, but start on count 6 and replace on count 1 of the next section 
 

Walk forward r + l, ball step, hold 2x, walk forwar d r + l, pivot ¼ r 
 

1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 
&3-4 RF an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links - Halten 
&5-6 RF an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links - Halten 
7-8 2 Schritte nach vorn (r - l) 
& ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt auf dem LF (9 Uhr) 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 
Tag/Brücke   (nach Ende der 3. und 6. Runde, nur bei "Singin' The Blues") 
Heel-ball-change 2x, point, hold 
When dancing to "Singin' The Blues", execute the following steps after the 3rd pattern (facing wall 4) and the end of the 6th 
pattern (facing wall 7). It's too much fun and easy 
1&2 Rechte Hacke vorn auftippen - RF an LF heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
3&4 wie 1&2 
5-6 Rechte Fußspitze rechts auftippen – Halten 
Weight remains on left, arms out to sides 

 


