
Razor Sharp  
 

Description :  4 – Wall Intermediate – Linedance  
Music : Siamsa  by  Lord Of The Dance  
Choreographer : Steve Sunter  
 
3 x Sailor Steps with Scuffs / Cross Behind / ½ Tur n R 
 

1   linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&      rechte Fuß nach rechts setzen 
2   linken Hacken neben rechten Fuß über Boden nach  vorn schleifen 
&      linken Fuß nach links setzen 
3    rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
&      linken Fuß nach links setzen  
4    rechten Hacken neben linken Fuß über Boden nac h vorn schleifen 

       &      rechten Fuß nach rechts setzen 
5    linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&      rechten Fuß nach rechts setzen 
6    linken Hacken neben rechten Fuß über Boden nac h vorn schleifen 
&       linken Fuß nach links setzen 
7    rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
8    ½ Drehung rechts, Gewicht am Ende auf rechts 

 

2 x ( ½ Turn R ) / Cross Rock / Tripple Step / Behi nd / ½ Turn R  
 

9   auf rechten Ballen ½ Drehung rechts, linken Fuß  nach links setzen 
10   auf linken Ballen ½ Drehung rechts, rechten Fu ß nach rechts setzen 
11   linken Fuß vor setzen, rechten Fuß etwas heben  
12   Gewicht zurück auf rechten Fuß 
13   Tripple Step am Platz mit links 
 &     rechts  
14   links 
15   rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
16   ½ Drehung rechts, Gewicht am Ende auf rechts 

 

Syncopated Weave R / Touch L / Cross R / ½ Turn L /  Stomp / Stomp  
 

17   linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 
 &     rechten Fuß nach rechts setzen 
18   linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
 &     rechten Fuß nach rechts setzen 
19   linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 
 &     rechten Fuß nach rechts setzen 
20   linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
 &     rechten Fuß nach rechts setzen 
21   linke Fußspitze nach links auftippen 
&      linken Fuß nach links setzen 
22   rechten Fuß vor linken Fuß kreuzen, ohne Gewic ht 
23   ½ Drehung links, Gewicht am Ende auf links 

        &     rechten Fuß aufstampfen 
24   linken Fuß aufstampfen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rock Forward & Back / Twist / Rock Forward & Back /  Stomp  
 

25 rechten Fuß vor setzen, linken Fuß etwas heben 
 &   Gewicht zurück auf links 
26 rechten Fuß zurück setzen 
27 Oberkörper nach rechts drehen, über die rechte S chulter sehen, Arme in Brusthöhe 

anheben, Ellenbogen Außen, Fingerspitzen berühren s ich 
28 Oberkörper zurück drehen, rechten Fuß neben link en Fuß setzen  
29 rechten Fuß vor setzen, linken Fuß etwas heben 
 &   Gewicht zurück auf links 
30 rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
31 linken Fuß zurück setzen, Oberkörper nach links drehen, über die linke Schulter sehen, 

Arme in Brusthöhe anheben, Ellenbogen Außen, Finger spitzen berühren sich 
32 Oberkörper zurück drehen, linken Fuß neben recht en Fuß setzen  

 

Rock Steps / Step / ¼ Turn L / Kick Ball Change / S tomp  
 

33 linken Fuß vor setzen, rechten Fuß etwas heben 
 &   Gewicht zurück auf rechts 
34 linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
35 rechten Fuß zurück setzen, linken Fuß etwas hebe n 

        &   Gewicht zurück auf linken Fuß 
36 rechten Fuß vor setzen 
37 ¼ Drehung links, Gewicht am Ende auf links 
38 rechten Fuß nach vorn kicken 
 &   rechten Ballen neben linken Fuß setzen 
39 linken Fuß mit kleinen Schritt vor setzen 
40 rechten Fuß neben linken Fuß aufstampfen, mit Ge wicht 

 
 


