
 

 

Winter 2020 European Tour 
EURYTHMY SPRING VALLEY ENSEMBLE 

 

Abendprogramm: Ins Unbekannte des Herzens 

Wie können wir in unserer konfliktreichen Welt zu liebesfähigeren Wesen werden? Wagen wir 
es, umgestaltet, aufgegeben, geadelt zu werden? Das Hauptthema von "Into the Heart's 
Unknown" bringt uns durch die klingenden Worte der Poesie immer wieder an die Schwelle 
der Verwandlung und lädt uns ein, die harten, unerwarteten und letztlich göttlichen Elemente 
zu betrachten, die im Verlauf unseres Werdens am Werk sind. Vom ersten Initiationsaufruf, 
alles zu riskieren, bis hin zur Notwendigkeit der Kapitulation angesichts der Ohnmacht führt 
uns dieses Programm durch eine innere Entfaltung bis zur Anerkennung der hohen Berufung 
des Herzens. Unser Thema wird von der Klaviermusik aufgegriffen und verstärkt.  

Die Natur der Liebe wird in der zweiten Hälfte durch eine skurrile Scharade von 
temperamentvollen Beziehungen - erwünschte, unerfüllte und etwas lächerliche - mit einem 
ersten Ausflug in Shakespeares Märchenreich weiter ausgearbeitet.  

Das Programm endet mit der großen und geliebten Ballade in g-Moll von Frédéric Chopin. 

 

Eurythmy 
Zachary Dolphin, Ivilisse Esguerra, Virginia Hermann, Elsa Macauley, 

Barbara Schneider-Serio, Sea-Anna Vasilas, Clifford Venho 
 
 

Piano Lighting Recitation 
Bob Logan Ethan Sudan Christa MacBeth 

 

 

 



 

 

Winter 2020 European Tour 
EURYTHMY SPRING VALLEY ENSEMBLE 

 

 

Evening Program: Into the Heart's Unknown 
 
How can we become beings more capable of love in our conflicted world? Do we dare to be 
refashioned, surrendered, ennobled? Through the resonant words of poetry, the main theme of 
Into the Heart’s Unknown brings us again and again to the threshold of transformation, inviting us 
to consider the harsh, unexpected, and ultimately divine elements at work in the passage of our 
becoming. From the first initiatory call to risk everything to the necessity of surrender in the face 
of powerlessness, this program leads us through an inner unfolding into a recognition of the 
heart’s high calling. Our theme is echoed and enhanced by piano music.  
 
The nature of love is further elaborated in the second half through a whimsical charade of 
temperamental relationships—the requited, the unrequited, and the somewhat ridiculous—with an 
opening foray into Shakespeare’s fairy kingdom.  
 
The program concludes with the grand and beloved Ballade in G minor by Frédéric Chopin. 
 

 

Eurythmy 
Zachary Dolphin, Ivilisse Esguerra, Virginia Hermann, Elsa Macauley, 

Barbara Schneider-Serio, Sea-Anna Vasilas, Clifford Venho 
 
 

Piano Lighting Recitation 
Bob Logan Ethan Sudan Christa MacBeth 

 


