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Papa Joe  
  

Choreographer: Evelyn Richter 
Description: 32 counts, Novice, 3 Tags, Samba 
Music: “Papa Joe” by King Brillo 
Phrasierung: 2 x Tanz, Tag 1, 2 x Tanz, Tag 2, 1 x Tanz, Tag 3, 3 x Tanz 

 
2 X BOTA FOGO, 1 1/8 SPOT VOLTA 

1+2 re diag. re vor, li seit, re diag. li vor 
3+4 li diag. li vor, re seit, li diag. re vor 
5+6+7 1/8 Dreh re und re vor, li vor, ½ Dreh re und re vor, li vor, ½ Dreh re und re vor, 
+8 li seit, 1/8 Dreh re und re vor 
  
FWD-HEEL-PLACE, BWD-BACK-PLACE, KICK-BALL-CHANGE, F WD, TOGETHER & ¼ TURN LFT 

1+2 li vor, re Ferse vorne aufsetzen, li in place 
3+4 re rück, li Ballen hinten aufsetzen, re in place 
5+6 Kick li vor, li Ballen hinten aufsetzen, re in place 
7, 8 li vor, ¼ Dreh li und re zu li schließen (Knie strecken und Popo nach hinten bringen) 
  
2 X WEAVE & HIP BUMPS 

1+2+ Kreuzschritt re vor li, li seit, Kreuzschritt re hinter li, li seit 
3, 4 2 x in die li Hüfte wippen 
+5+6+ re zu li schließen, Kreuzschritt li vor re, re seit, Kreuzschritt li hinter re, re seit 
7, 8 2 x in die re Hüfte wippen 
  
2 X CROSS-BACK-TOUCH, MAMBO STEP, MAMBO STEP MIT 3/ 8 TURN RGT 

+1+2 li zu re schließen, Kreuzschritt re vor li, li diag. rück, re vor li auftippen 
+3+4 re zu li schließen, Kreuzschritt li vor re, re diag. rück, li vor re auftippen 
+5+6 li zu re schließen, re vor, Gewicht zurück auf li, re zu li schließen 
7+8 li vor, 3/8 Dreh re und Gewicht zurück auf re, li zu re schließen 

 
WIEDERHOLEN 
 
 

TAG 1:  FULL TURN TRAVELLING VOLTA 

1-6+ 6 x Kreuzschritt re vor li, li seit (1+2+3+4+5+6+) 
7, 8 Kreuzschritt re vor li, li zu re schließen und 1/8 li drehen (10.30) 
 Schritte bewegen sich seitwärts auf einer 360° Krei slinie im Uhrzeigersinn! 

 
TAG 2:  2 X FULL TURN TRAVELLING VOLTA 

1-8+ 8 x Kreuzschritt re vor li, li seit (wie in Tag 1) 
1-8+ 8 x Kreuzschritt li vor re, re seit (wie in Tag 1, aber seitenverkehrt) 
 Schritte bewegen sich seitwärts auf einer 360° Krei slinie; erst im Uhrzeigersinn, dann gegen! 

 
TAG 3:  SHIMMY 

1, 2 Schultern schütteln 
 
 
 


