
Red Staggerwing  
 
Description :  4 – Wall Intermediate - Linedance  
Music :  Red Staggerwing  by  Mark Knopfler & Emmyl ou Harris  
Choreographer : Geoff Langford  
 
¼ turn r & shuffle forward 4x  
 

1&2 ¼ Drehung rechts herum und Cha Cha nach vorn (r - l - r) (3 Uhr) 
3&4 ¼ Drehung rechts herum und Cha Cha nach vorn (l - r - l) (6 Uhr) 
5&6 ¼ Drehung rechts herum und Cha Cha nach vorn (r - l - r) (9 Uhr) 
7&8 ¼ Drehung rechts herum und Cha Cha nach vorn (l - r - l) (12 Uhr) 
 
Heel, heel, coaster step r + l 
 

1-2 Rechte Hacke vorn 2x auftippen 
3&4 Schritt zurück mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach 

vorn mit rechts 
5-8 wie 1-4, aber spiegelbildlich mit links beginnend 
 
Step, pivot ½, step, hold/clap r + l 
 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am 
Ende links (6 Uhr) 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Halten/Klatschen 
5-8 wie 1-4, aber spiegelbildlich mit links beginnend (12 Uhr) 
 
Figure 8 vine r 
 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) - Schritt nach vorn 

mit links 
5-6 ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts - ¼ Drehung 

rechts herum und Schritt nach links mit links (12 Uhr) 
7-8 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit 

links (9 Uhr) 
(Restart: In Runde 4 hier abbrechen und von vorn beginnen) 
 
¼ turn r, hold, shuffle forward turning ½ r, rock b ack, shuffle forward 
 

1-2 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (12 Uhr) - Halten 
3&4 Cha Cha nach vorn, dabei ½ Drehung rechts herum ausführen (l - r - l) (6 Uhr) 
5-6 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken 

Fuß 
7&8 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 
 
Chassé l, back rock, ¼ turn l, ¼ turn l, crossing shuffle 
 

1&2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links 
mit links 

3-4 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken 
Fuß 

5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts - ¼ Drehung links herum und 
Schritt nach links mit links (12 Uhr) 

7&8 Rechten Fuß weit über linken kreuzen - Linken Fuß etwas an rechten herangleiten 
lassen und rechten Fuß weit über linken kreuzen 



 
¼ turn l-rock forward, coaster step, rock forward, coaster step 
 

1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben (9 
Uhr) - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3&4 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach 
vorn mit links 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 
linken Fuß 

7&8 Schritt zurück mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach 
vorn mit rechts 

 
Heel switches with claps 
 

1&2 Linke Hacke vorn auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Hacke 
vorn auftippen 

&3-4 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen - 2x klatschen 
& Linken Fuß an rechten heransetzen 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 


