
50 (56) Jahre WILL
(Workshop Institute of Living 

Learning)
Die Anfänge

50 (56) years of WILL
(Workshop Institute of Living Learning)

The beginnings



Vom historischen Hintergrund zur WILL 
Gründungsgeschichte

• Ende 2. WK – Kalter Krieg –
Kapitalismus/Kommunismus – Kubakrise

• Kennedy-Mord

• Vietnam Krieg – Bürgerrechtsbewegung – Hippie 
Bewegung –

• Präsident Reagan (1981-1989)

• Farau u. Cohn (ab 1948): gemeinsame Überzeugung: „I can see three 
stages of development in what I would call the "Hitlerization" of our 
world. ... Three: ladies, and gentlemen, is the world we are living in. 
The general mental attitude producing him, permitting him, keeping 
him in power, has penetrated the feelings, thoughts, and actions of 
billions of people, including the thinking ones. It's a Hitler-time without 
Hitler. He is not needed any longer. It works by its own gravity in free 
and incessant fall.” (HUB, UA, NL Cohn, Nr. 28, Blatt 279).

• Cohn (1964), Eine Workshop Gruppe erlebt die Ermordung 
John F. Kennedys (Übersetzung: Von der Psychoanalyse..129-133)

• „All dies geschah im zeitgeschichtlichen Rahmen der 
Bürgerrechtsbewegung, des Aufbruchs der Schwarzen und der Frauen 
im Kampf um ihre Gleichberechtigung und des beängstigenden und 
faszinierenden ‚Uni-Sex‘ in Jeansuniform, einer Sex- und 
Liebesbewegung des Hier-und-Jetzt. Parallel dazu die wachsende 
Massenauflehnung gegen den Krieg in Vietnam. ‚Make love not war‘, 
‚If there was a war and nobody came‘ kamen als Slogans, die jetzt von 
der europäischen Friedensbewegung übernommen werden, auf, (GG) 

• Ronald Reagan, Age 73
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Kolleg:innen im 
amerikanischen 
Exil
Colleagues in 
American Exile
1. Reihe von links nach rechts:

Charlotte Bühler, Laura Perls, Ruth C. Cohn, 
Fritz Perls, Virginia Satir*, Carl Rogers*, 
Alfred Farau, Theodor Reik, Jakob Levy 
Moreno
2. Reihe von links nach rechts:

Abraham Maslow*, Rollo May, Wilhelm 
Reich, Erich Fromm, Elsa Gindler
* American Association of Humanistic Psychology (AHP): Wurzeln im 
Humanismus; darauf aufbauend im Existentialismus (Sartre, Heidegger), in der 
Phänomenologie (Husserl) und funktionellen Autonomie (Allport) José Gamboa, Öl auf Jute, 24 x 30 cm, 2019 (http://josegamboachaparro.blogspot.com)
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„Atempause“ für Ruth 
C. Cohn zu  Beginn der  

1960iger Jahre?
"Breathing space" for
Ruth C. Cohn at the
beginning of the 1960s?
„...ein Bild mit den halbwüchsigen 
Kindern und dem zweiten Mann. 
Ruth wirkt entspannt...Beruflich 
etabliert, weitgehend gesundet, die 
Verantwortung für die Kinder mit 
einem Partner teilend, wirkt diese 
Zeit auf mich wie eine Atempause 
vor dem großen Durchbruch in 
Europa.“
(Herrmann, Helga (1992), Ruth C. Cohn – Ein 
Porträt, in: Themenzentrierte Interaktion 6, H. 2, 
17–30; hier: 24)

Ruth, Peter, GUS, Heidi
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W.I.L.L. 
the Third 
Child?

„My living alone has enhanced 
many close friendships and has 
certainly contributed to my 
involvement with my „third 
child“, the Workshop Institute 
for Living-Learning, which 
primarily has been built upon my 
Theme-Centered Interactional 
Method.“ 
(R. C. Cohn, Living-Learning, in: Voices 1969, Vol. 5, 
No. 3, p. 31) 

- 1961 erste Heirat von Tochter Heidi;
- 1963 Scheidung von Ruths zweitem
Partner Gustav Adolf Woltmann
(GUS)
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The Refugee Poet  
Dichterin im Exil
Worte, als Harnische

Drängt euch in meinen Willen

mit Dornen in mich hinein, als Fremde 

- nicht spielend, nicht speisend –

brecht offen die Hitze meines Herzens 

bis in die Wunde tief unten

Ein stiller Docht
(Übersetzung: Phien Kuiper)

THE REFUGEE POET 

4f;arness words, 
-� Harness you into my will
Tliorned into me strangers
-Not playing, not feeding -
Break open the heat of my heart
To the hurt deep down -
A silent dagger.

6 
-Eve Amat

in: Wisconsin Poetry Magazine (o. J.), pp. 6 [April 20, 1964]

Ruth war bereits 1947 Amerikanerin (Einbürgerung) geworden
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The WILL Approach

Theme-Centered Interaction (TCI): 
Begriff von Frances Buchanan 
(F.S. Buchanan, 1971, Notes on Theme-Centered Time Limited
Group Therapy Today)

Theme-Centered Interactional Method (TIM)

Living-Learning: 
Begriff von Norman Liberman

WILL von Ruth C. Cohn “definiert“ 
...„als Entscheidung zwischen 
- Ich möchte (...), 
- Ich muß, 
- Ich sollte und 
- Ich soll...
‘Ich will‘ ist die bewußte, integrierte 
Antwort auf 
‚Ich möchte, muß, sollte und soll‘.“ (GG 345)
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WILL-New York und 
an anderen Orten
WILL-New York and 
elsewhere Was war der WILL-Gründung 

voraus gegangen?

Ruth C. Cohn hatte (mit anderen) die Arbeitshypothese 
der TIM/TCI, die Gleichgewichtigkeit der vier Faktoren, 
• „geträumt“ (Pyramide), 
• “in totaler Einsamkeit und nur mit Gottes Hilfe kreiert“, (HUB, UA, NL 

Cohn Nr. 196, Bl 290)
• im Kontext des Gegenübertragungsworkshops entwickelt (manuscript

written 1955, publ. 1961, HUB, UA, NL Cohn Nr. 7, Bl 53-98)

und in der Supervisionsgruppe 
„aufgeregt erzählt“ (N. Liberman): 

„Jetzt hab ich‘s, jetzt können 
wir‘s lehren!“

„Kollegen dieser und anderer 
Supervisionsgruppen“ gründeten WILL (New York) 
„als Mitgliederverein, der sich das Lehren, das 
Erforschen und die Praxis des Gruppenleitens 
zur Aufgabe gemacht hat.“ (GG, 344). Dokumente 
finden sich im Nachlass auch zu WILL-Atlanta, 
WILL-Florida, WILL-Canada.

"Colleagues of these and other
supervision groups" founded WILL (New York) 
"as a membership association
dedicated to the teaching, research
and practice of group leadership." (GG, 344). 
Documents can also be found in the estate
on WILL-Atlanta, WILL-Florida, WILL-Canada.
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1965/66 TZI wird lehrbar/
1965/66 TCI becomes teachable

“Als sich 1965/66 aus vielen Erfahrungen und 
Gedankengängen die Arbeitshypothese der TZI 
herauskristallisierte – die dynamische Balance 
zwischen Person, Gruppe und Thema mit 
Rücksicht auf das soziale und kosmische Umfeld 
-, wurde TZI lehrbar. Einige meiner 
Schüler/Kollegen und ich eröffneten das 
Workshop Institute for Living-Learning (WILL) als 
erstes Ausbildungsinstitut für Gruppenleiter in 
New York. Von dort aus verbreitete es sich in 
andere Städte der USA, Kanada und Europa 
(1972).“
(Cohn, Ruth C. (1979), Themenzentrierte 
Interaktion, in: A. Heigl-Evers (Hg.) Die 
Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. 8, 876) 

"In 1965/66, when the working hypothesis of
TCI - the dynamic balance between person, 
group and subject with consideration of the
social and cosmic environment - emerged
from many experiences and thought
processes, TCI became teachable. Some of
my students/colleagues and I opened the
Workshop Institute for Living-Learning 
(WILL) as the first training institute for group
leaders in New York. From there it spread to
other cities in the US, Canada and Europe 
(1972)."
(Cohn, Ruth C. (1979), Theme-Centred
Interaction, in: A. Heigl-Evers (ed.) The 
Psychology of the 20th Century, vol. 8, p. 876). 
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„ Ich habe, als WILL […] in New York gegründet wurde, geheult wie ein
Schlosshund

When WILL [...] was founded in New York, I howled like a banshee
• „II

Ich habe, als WILL […] in New York 
gegründet wurde, geheult wie ein
Schlosshund, weil mir meine Kollegen den 
philosophischen und den transzendentalen
Ansatz aus dem Prospekt streichen wollten, 
für den ich TZI erfunden hab. Ich hab es 
geschehen lassen und hatte damals das 
Gefühl, dass ich mich verkauft habe. Das ist
auch heute noch so. Im Grunde ist für mich
TZI die Möglichkeit, Einfluss auf Massen zu
nehmen. Und ich sehe es auch heute noch
als politisches Konzept und politische
Methode. ... Irgendwie weiß ich nicht, wie
ich das schreiben könnte, was ich wirklich
meine.“ 
(RUTH C. COHN, Notizen mit Kari, 11.12.1977, HUB, UA, NL Cohn, Nr. 117, Blatt 23.)

I howled like a banshee when WILL [...] 
was founded in New York because my
colleagues wanted to remove the
philosophical and transcendental
approach from the prospectus for which
I invented TCI. I let it happen and felt at 
the time that I had sold out. That is still 
the case today. Basically, for me, TCI is
the possibility to influence masses. And 
I still see it today as a political concept
and political method. ... Somehow I 
don't know how to write what I really
mean." 
(Ruth C. Cohn, notes with Kari, 11.12.1977, HUB, UA, NL Cohn, no. 117, 
sheet 23.)
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WILL as a Laboratory for 
Political Live

DANIEL BOYARIN, The Workshop Institute for Living-Learning as 
a Laboratory for Political Life, in: Themenzentrierte 

Interaktion. theme-centered interaction 2 (1988) 1, 33–37.
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Engl. Summary WILL America
After Ruth C. Cohns emigration to the USA in 1941, she successively meets psycho- or group therapists who can be classified as
Humanistic Psychologists. Her very fragile health and difficult private and professional situation improved by the early 1960s. Her 
children grow up and after her divorce from Hans Helmut Cohn (1949) she marries Adolf Gustav Woltmann (1955). The private 
practice in New York flourishes. Life events, such as the first marriage of her daughter (1961), the new divorce (1963), contribute to
her increasing concentration on her "third child", the Workshop Institute of Living-Learning. Although she has been an American 
citizen since 1947, Ruth remains the "refugee poet", publishing her poems under the pseudonym Eve Amat. The "WILL" becomes the
central metaphor for her approach (TIM, TCI, Living-Learning) and, when TCI can be taught, also takes the form of an Institute in 
1965/66. It moves from New York to Atlanta, Florida, Canada. When Ruth sees the first flyer for WILL, she howls like a castle dog
because her colleagues have removed the philosophical and transcendental approach from the prospectus; Ruth feels that she has sold
out. This is still the case in 1977: "Basically, for me, TCI is the possibility to influence masses. And I still see it today as a political
concept and political method. ... Somehow I don't know how to write what I really mean."
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Die schwere Entscheidung:
Amerika oder Europa?
The difficult decision: 
America or Europe?

Ich hatte nie den leisesten Wunsch verspürt, nach Europa zurückzukehren. Die USA und mein beruflicher Aufstieg dort hatten mir viel 
gegeben. Ich hatte gute Freunde und meine Kinder hatten nur dort ihre Wurzeln. Warum sollte ich mit meinen fast 60 Jahren auswandern?
I had never felt the slightest desire to return to Europe. The USA and my professional advancement there had given me a lot. I had good

friends and my children had roots only there. Why should I emigrate at the age of almost 60?
(HUB, UA, NL Cohn Nr. 174, Bl 241)

Matthias Scharer, Innsbruck
13



Wien 1968-Bonn 1969-Lindau 1971/72-die ersten Workshops
Vienna 1968-Bonn 1969-Lindau 1971/72-the first workshops

Arosa I-IV ab 1971/72 

(Gestalt, Erlebnistherapie, 
TIM/TCI)

Wildhaus (I-V), 
Loccum

Dr. Bojan v. Plotho als Wallenstein

Aus einem Geburtstagsbrief von Dr. Helga Belz zum Auftritt von Ruth in Lindau 1971:
...Kurz vor Beginn Deiner Demonstration im Theater begegnete mir im Foyer im Vorbeigehen eine Frau, 
die durch die Art ihrer Kleidung im allgemeinen Gewühl einfach auffallen musste: Ob die Schleife aus 
Chiffon im Haar auch lila war, weiss ich nicht mehr; ... aber alles andere war angesichts soviel anderer 
stupider Eleganz oder Lässigkeit einfach herausragend: die Bluse war zwar schlicht weiss, aber dann kam 
ein tomatenroter, glockiger Filzrock mit einer Bordüre bunter Blumenaplikationen rund um den 
schwingenden Saum, dann schwarze Nylonstrümpfe und tomatenrote Spangenschuhe mit halbhohem 
Ansatz. Ich sah Dir nach und fand Dich in diesem Milieu sehr mutig. Wie verblüfft war ich aber dann eine 
halbe Stunde später, als die Frau mit dem roten Rock, den schwarzen Strümpfen und den roten Schuhen 
auf die Bühne trat, um ca. fünfhundert neugierigen Kongressteilnehmern ihre Methode der TZI (damals 
noch TIM) nahezubringen. Du erinnerst dich selbst an die zwiespältigen Reaktionen auf Deine 
unorthodoxe Lehrmethode. ...: Empörung und Begeisterung, etwas Laues gab es kaum dazwischen. ... die 
Begeisterten waren doch in der Minderzahl ... Ich merkte nur, dass die freundlichen Auskünfte die 
Elisabeth von  Godin gab, mir nicht genügten. ... (HUB, UA, NL Cohn, Nr. 196, Bl 324a) 

From a birthday letter by Dr Helga Belz on the occasion of Ruth's performance in Lindau in 1971:
...Shortly before the beginning of your demonstration in the theatre, I met a woman in passing
in the foyer who simply had to stand out in the general hustle and bustle because of the way she
was dressed: I don't remember whether the chiffon bow in her hair was purple too; 
... but everything else was simply outstanding in the face of so much other dull elegance
or nonchalance: the blouse was plain white, but then came a tomato-red, bell-shaped felt skirt
with a border of colourful floral appliqués around the swinging hem, then black nylon stockings
and tomato-red buckle shoes with a half-height. I looked at you and thought you were very brave 
in this milieu. But how amazed I was half an hour later when the woman with the red skirt, 
the black stockings and the red shoes stepped onto the stage to introduce her method of TCI 
(at that time still TIM) to about five hundred curious congress participants. 
You remember yourself the ambivalent reactions to your unorthodox teaching method. ...: 
Indignation and enthusiasm, there was hardly anything lukewarm in between. ... the enthusiasts were in the minority ... 
I only noticed that the friendly information Elisabeth von Godin gave was not enough for me. ...
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Im Übergang (1971)
In transition (1971) the poem "Uprooted Christmas" with

reference to Kristallnacht
Textausschnitt aus: Entwurzelte Weihnacht

«... Mutter zünd' die Lampe an ...» 

(häng's Kindlein dran) 

(«... den hakengekreuzigten Weihnachtsmann ...»)

Oh du schmatzende 

kratzende 

Schnapf-krapf

Karpfenfressende 

Kindvergessende

Oh du fröhlich-selige 

krachende

klirrende 

Scherbenbringende 

Krist-all-Nacht.

„Letzte Weihnachten, als ich mich in einem deutschen Hotel 
von einer Grippe erholte, schrieb ich in       36-stündiger 
angestrengter Konzentration ein Gedicht. Es hieß 
"Entwurzelte Weihnacht" Es war seit 25 Jahren mein erstes 
Gedicht in meiner Muttersprache. Es schloß an die 
"Kristallnacht" des 10. Novembers 1938 an. (Die 
Kristallnacht ist für mich das Symbol des Bösen 
schlechthin); ich erlebte zugleich mit Erstaunen meine 
eigenen, noch unbewältigten Vorurteile anti-deutscher 
Verallgemeinerung; Vorurteile, die (immer und überall) 
heißen: "wir und die-da". Vorurteile, die uns selbst 
entsühnen und den anderen anschuldigen, wer auch immer 
die "wir“ und "die-da" sind. (Das "wir" und das "die-da" 
Problem anzugehen, ist weitgehend das Anliegen meiner 
Gruppenarbeit.) 

Noch bedeutungsvoller als der Inhalt war für mich die 
Wiederfindung meiner eigenen Sprache — die Sprache 
erster Laute, erster Liebe, erster Lieder, ersten Lesens und 
Schreibens und die Zuversicht meiner Kindheit, daß ich 
eine Dichterin werden würde - oder vielleicht schon war. Ich 
hatte diesen Teil meines Selbst hinter den zugeschlagenen 
Türen Hitlers zurückgelassen. Ich hatte mich allen 
deutschen Lauten vorschlossen und hatte sie sogar in 
meiner eigenen Seele umgebracht. - Sie waren tot. (Das 
hatte ich jedenfalls bis jetzt geglaubt.)“
(Aus dem Manuskript „Das innere Jenseits“, HUB, UA, NL Cohn, Nr. 172, Bl 341f)

"Last Christmas, while recovering from flu in a German 
hotel, I wrote a poem in 36 hours of intense
concentration. 
It was called "Uprooted Christmas" It was my first poem
in my mother tongue for 25 years. It followed
the "Kristallnacht" of 10 November 1938. 
(For me, Kristallnacht is the symbol of evil
par excellence); at the same time, I experienced
with astonishment my own, still unresolved prejudices
of anti-German generalisation; 
prejudices that (always and everywhere) mean: 
"us and them-there". Prejudices that absolve
ourselves accuse the other of whoever the "we" 
and "they-there" are. (Addressing the "us" and the
"them-there“ problem is largely the concern of my
group work). 
Even more meaningful to me than the content
was the rediscovery of my own language –
the language of first sounds, first loves, 
first songs, first reading and writing, 
and the childhood confidence that I would become –
or perhaps already was - a poet. I had left this
part of myself behind the slammed doors of Hitler. 
I had shut myself off to all German sounds and had even
killed them in my own soul. - They were dead. 
(At least that's what I had believed until now.)"
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Dr. med. Anita Ockel (1923-2017) Psychotherapeutin
Ockel/Cohn, Das Konzept des Widerstands in d. TZI
(Dr. Helmut Ockel war ebenfalls Gründungsmitglied)

„Das Foto an meiner Wand erinnert mich an die Vorbesprechung in der 
Lauterbacher Mühle“ (GG 598)

"The photo on my wall reminds me of the preliminary meeting in the Lauterbacher 
Mühle"

Elisabeth Freifrau von Godin (1915-
2011), Gestalttherapeutin; hatte 
bereits in Amerika mit Ruth C. Cohn 
zusammengearbeitet; baute ab 
1972 WILL (RCI) München als 
eigenständigen Verein (ab 1986) 
auf.

Dr. Louis Lambelet, li., Arosa 
I/8/1971 
Psychotherapeut, war Präsident 
von WILL

Dr. Gabriel Plattner, Arosa I/8/1971
(Inge Plattner war ebenfalls 
Gründungsmitglied)

Dr. Otto Brink (1929-
2011), 
Psychoanalytiker, 
später Aufstellungsarbeit 
nach Hellinger 

Dr. med. Helmut Meinshausen, Jg.1939 
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin und 
Psychiatrie, Freiburg. Psychoanalytiker;
Gründer des Vereins Junge Erwachsene
(K. Vopel war ein Jahr jünger als er) 

Ortrud Grön geb. Meinshausen (1925-
2020), 
Gründerin der Privatklinik Lauterbacher 
Mühle

Aus einem Brief Ruths 1974 an Plattner
„Zum ersten Mal seit meiner Kindheit habe ich
ein Plätzchen gefunden, wo ich Heimat empfinde -
hier oben im Berner Oberland – ich kann nicht
warten bis Du und Kathrin es sehen werden - es
ist kein Schloss – es ist ein Dachwöhnunglein...“
(HUB, UA, Nl Cohn Nr. 262, Bl. 69)
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+o
Dr. phl. Elisabeth Bollag

prakt. Psychologin
Telefon 051/90 7011

8700 Kūsnacht,
alte Lendstr. 94

im Jul1i 1972

wueß be Da. WAafe
Ju D.. Da fe,

am Sonntag, den 27. August 1972,
feiert Ruth zun 60. Mal Geburtstag
und
WILLINTERNATIONALsoll geboren werden.

Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Sie hicrnit zu
einemn gemeinsamen Mittagessen um 13 Uhr in meiner Wohnung
einzuladen.
Vielleicht haben Sie Freunde oder Bekannte in Zirich oder

Umg ebung, WO Sie übernachten können.
bitte ich Sie, £ür Ihre Unterkunft selbst Sorge tragen zu
WOllen.Hoteladảressen. Ăusfihrliche Hotel- und Pensionsverzeich-
nisse erhalten Sie sicher bein Verkehrsbiiro,

Aus diesen Grunde

Auf beigefigter Liste nenne ich Ihnen auch einige

Ich hoffe, dass ich Sie alle in Kisnacht begris sen darf;
bitte, geben Sie mir bald Bescheid, ob Sie kommen können.

Mit freund lichen Grüssen

Ihre

Cesabll Bullap

Anlage

HUB, UA, NL Cohn, Nr. 171, Bl 70

Invitation to the Birthday Party
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Gründungsmitglieder von 
W.I.L.L. - International - Kommunikationszentrum

vom 27. August 1972 in Küsnacht/Zürich 

Elisabeth Bollag Louis Lambelet 
Ruth C. Cohn Helmut Meinshausen 
Heilwig Droste Anita Ockel 
Zeyde Erdmann Helmut Ockel 
Edmund Frühmann Gabriel Plattner 
Elisabeth von Godin Ingeborg von Plotho 
Jean-Paul Gonseth Ruth E. Ronall 
Ortrud Grön Charlotte Ruckdeschel 
Franz Heigl Kurt-Theodor Ruckdeschel 
Anneliese Heigl-Evers Ulrike Schulze 
Susanne Hergt-Heimerich Ilse Seglow 
Almuth Huth 
Werner Huth 
Peter Jacobi 
Matthias Kröger 
Alice Kündig 

\ ' 

Elisabeth Tomalin 
Klaus Vopel 
Ilse Walka 
Karl Walka 
Hans-Ulrich Wintsch 
Ilse Wrage 
Karl Horst Wrage 

Gründungsvorstand 

(lt. Wahl am 27. August 1972) 

Elisabeth Bollag 
Ruth C. Cohn 
Jean-Paul Gonseth 
Susanne Hergt-Heimerich 
Klaus Vopel 
Karl Walka 
Karl Horst Wrage 

.-

i 

. - . -
:.. - , ... - .-' .. -

HUB, UA, NL Cohn Nr. 262, Bl 245

GRUENDUNGSBESCHLUSS 

Die anwesenden Unterzeichneten gründen mit dem heu-
tigen Tage, dem 27. August 1972, in Küsnacht / Zürich 

lvILL INTERNATIONAL - Kommunikationszentrum 

einen Verein im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches, Art. 60 ff. 

mit Sitz in Basel, Rütlistr. 47. 
Sie bestimmen am heutigen Tage einen vorläufigen ge-
schäftsführenden Vorstand, dessen Amtszeit mit der Wahl 
eines Vorstandes anlässlich einer Generalversammlung im 
Jahre 1973 endet. Ein Entwurf der Statuten liegt vor und 
wird dem Gründungsprotokoll beigefügt. 

Küsnacht / ZH, den 27. August 1972 

Funktionen 

HUB, UA, NL Cohn, Nr. 140, Bl 380–382; 454–460

Gründung 
WILL INTERNATIONAL –

KOMMUNIKATIONSZENTRUM, 
27.AUGUST 1972 in Küsnacht

Foundation
WILL INTERNATIONAL -

COMMUNICATION CENTRE, 27 AUGUST 
1972 in Küsnacht Matthias Scharer, Innsbruck 18



„Ich erinnere mich sehr genau der aufgeregten und 
chaotischen Kommissions-Versammlungen in zwei 
getrennten Häusern und wie wir im Garten des einen 
Hauses um Zulassungs- und 
Ausbildungsbestimmungen stritten – teilweise aus 
dem Swimmingpool heraus, während die anderen am 
Beckenrand saßen oder im Grase lagerten.“
(M. Kroeger, 1992, Ruth C. Cohn 80 – WILL 25 – WILL Europa 20. Festrede zum Jubiläumsakt in 
GWATT am 24.4.92, in: Themenzentrierte Interaktion 6 (1992/2), 41.

Matthias Kroeger 
erinnert sich
Matthias Kroeger 
remembers

"I remember very clearly the excited and 
chaotic commission meetings in two separate 
houses and how we argued about admission
and training regulations in the garden
of one house –
partly out of the swimming pool 
while the others sat on the edge of the pool 
or camped in the grass."
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Der Gründungsvorstand
The Founding Board

Dr. Elisabeth Bollag, 
Küsnacht, Schweiz Ruth C. Cohn Dr. Jean-Paul 

Gonseth
Dr. Susanne Hergt-

Heimerich

Klaus Vopel Dr. Karl Walka Dr. Karl Horst 
Wrage

Matthias Scharer, Innsbruck 20



Dr. Elisabeth 
Bollag
1906-1982

Heilpädagogische Untersuchungen über die seelische Weiterentwicklung
Von 34 nervösen Säuglingen, Zürich 1948

Mehrere jüdische Sozialeinrichtungen vor, während und nach dem 
Krieg gegründet. „In den Siebzigerjahren lernte sie die neue, von 
Ruth Cohn in den USA entwickelte, TZI-Methode ... kennen. In der 
Folge war sie der Begründerin, mit der sie schon bald eine sehr 
enge Freundschaft verband, bei der Verbreitung der Methode
in Europa behilflich und war 1972 Mitbegründerin der 
europäischen WILL-Organisation.“
(Ansprache von Rabbiner Teichmann, HUB, UA, NL Cohn, Nr. 151, Bl 202)
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Dr. 
Jean-
Paul 
Gonseth, 
1921–
1999

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Biel –
Schweiz. Sohn des Mathematikers und Philosophen 
Ferdinand Gonseth.
Er war ein Pionier in der Therapie mit Puppen als 
Medium. Er lehrte seine Methode, das figurative 
Psychodrama und Figuration in Liestal, Schweiz. 
Gonseth sprach von einer Innenbühne und einer 
Außenbühne, die als Drehbühne organisiert ist. 
Das heißt, innere Figuren (verschiedene 
Persönlichkeitsanteile einer Person) können auf 
einer Bühne in Interaktion treten. 
Werke:
J.-P. Gonseth und A. Misteli (1981), Figuren unserer 
Innenwelt, Liestal.
J.-P. Gonseth und W.W. Zöller (1985), Figuratives 
Verfahren und Psychodrama, Paderborn.

Matthias Scharer, Innsbruck 22



Dr. Susanne 
Hergt-Heimerich, 

Nachdem ich zu Dr. Susanne Hergt-Heimerich im
R.Cohn-Nachlass nichts gefunden hatte, teilte mir 
nach der IMV Mona Sommer mit, dass sie ihre
Patentante war. Mona sandte mir Gedichte von 
ihr:

Matthias Scharer, Innsbruck 23



Dr.med. Dr. phil. Karl 
Walka, München, 1921 –
2014 (und Dr. Ilse Walka) 

Psychoanalytiker und Facharzt
Berater auf vielen Symposien/Kongressen
u.a. enge Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Hermann Stenger, Pastoraltheologe an der 
UNI Innsbruck und Begründer der 
Pastoralpsychologie; Verbindung zum
Wiener Arbeitskreis für Psychotherapie
(u.a. Caruso); 
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Klaus W. Vopel, 
*1940 (der Jüngste)

Studium der Germanistik, Theologie, Pädagogik und Psychologie an der UNI Hamburg;
1971 Arbeit im Bereich der Hochschuldidaktik; Seit 1972 Gruppenleiter in div. Bereichen.
Hrsg. von Interaktionsspielen; zahlreiche Publikationen; ISKOPRESS VERLAG

aus: Themenzentrierte Interaktion 14/2 (2000), 69 
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Dr.med. Karl-
Horst Wrage,
1926-2005 (und 
Dr.med. Ilse 
Wrage, 1927-
2018)

Karl-Horst war zunächst Internist; dann Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 
Direktor des Sozialmedizinisch-Psychologischen Instituts der hannoverschen Landeskirche.
Zahlreiche Publikationen u.a.: Mann und Frau. Grundlagen zur Geschlechterbeziehung; 
Intimgemeinschaft und Empfängnisregelung; Friedensfähigkeit. Psychoanalytische Erfahrungen und 
christliche Hoffnungen; Seelsorger und Therapie.
Verh. mit Dr. Ilse Wrage, Mitbegründerin des Lehrinstituts für Psychoanalyse und Psychotherapie e. V. 
Hannover (DPG); Mitglied der Arbeitsgruppe der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft. (Zwei Ordner 
für den Ruth Cohn Nachlass hinterlassen) Matthias Scharer, Innsbruck 26



Gefährtin/Gefährte seit 1968 (Wien)
Companion since 1968 (Vienna)

�
Dr. Annelise Heigl-Evers 
(1921-2002)
Studium der 
Germanistik/Kunstgeschi
chte und Medizin; 
Psychoanalyse;
1974-1977 Leiterin der 
Forschungsstelle 
Gruppenprozesse, Uni 
Göttingen;
Hg.in Bd. VIII: „Die 
Psychologie des 20. 
Jahrhunderts“ (15 Bände) 
mit einem Beitrag von 
Ruth C. Cohn

Dr. Franz Heigl 
(1920-2001)

Psychoanalytiker; 
Mitbegründer des 
„Göttinger Instituts 
für Psychoanalyse 
und 
Psychotherapie“
1971-1985 Leiter 
des 
Niedersächsischen 
Landeskrankenhaus
es Tiefenbrunn  
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„Säulen“ des Anfangs aus Theologie und Kirchen
"Pillars" of the beginning from theology and churches

Prof. Dr. Matthias Kroeger, 
1935 - 2021 Dr. Michael Frickel (mein „Pfäfflein“),

Arosa I/1971/Foto: 
Wildhaus 1972; 
Kath. Priester und 
Theologe; zunächst 
Ordensmann. 
ausgezeichneter 
Fotograf; 
entwickelte die 
„Themenzentrierte 
Meditation“; 
zahlreiche 
Veröffentlichungen; 
von Ruth 
persönlich 1975 
graduiert.

Klass. Philologe, Ass. an 
der Akademie der 
Wissenschaften in 
Göttingen und evangel. 
Theologe; 1971-1998 Prof. 
für Kirchen- und 
Theologiegeschichte an 
UNI Hamburg. Entwickelte 
die TZI und die 
klientenzentrierte 
Psychotherapie (Rogers) 
zur „Themenzentrierten 
Seelsorge“ (erstes 
deutschspr. TZI Buch); 
zahlr. Veröffentlichungen. 
Mit Helga Herrmann Erbe 
des „geistigen 
Nachlasses“ von Ruth C. 
Cohn 28



Paare, die mit Ruth in enger Verbindung standen
Couples who were in close contact with Ruth

Dr. med. Almuth Huth Dr. med. Werner Huth
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Freundin aus Kinderzeiten
Friend from childhood

Dr. Elisabeth Tomalin, London

Durchgangsorgan für etwas, was über sie hinausgeht: für das Rettende, Heilende. Für
einige Anwesende ist das Erlebnis unangenehm: „heilig, — wie in der Kirche, das wollen wir
gerade nicht." Mir aber bringt diese Erfahrung ein Stückchen mehr an Urvertrauen: Die
Welt ist nicht nur schrecklich, bedrohlich, fremd, leer; es gibt in ihr auch Hilfe, Wärme,
Zuwendung; Not wird mitgetragen, Einsamkeit kann durchbrochen werden.

Anschrift des Autors:
Armin Lüthi

Ecole d'Humanite
CH-6085 Hasliberg-Goldern

Leiter der Schule als Nachfolger von Paul Geheeb,
dem Gründer der Odenwaldschule.

Die Ecole d'Humanitä bevorzugt humanistische
Lehrer(innen), speziell mit T.Z.I. Vorbildung.

z,f. nvnunlsl. n,"ycnol. 1 (lss0)

Elizabeth Tomajin, London

Sechzig Jahre Freundschaft mit Ruth

Ruth ist mir, und ich bin Ruth begegnet, als wir beide ganz kleine Mädchen waren, in
Norderney in einern jüdischen Kinderheim. Wir waren die Kleinsten und daher im
Dnchgoschoß untorgobrncht und machten ein Schild an die Tür auf blauem Glanzpapier
mit goldenen Stornon und nusgeschnittonen Buchstaben: „Himmelreich". Unsere Betten
waren noboneinnnder, nuf unseren Wunsch, und wir sprachen heimlich nachts
stundonlnng - über Meine-Sünden-Deine Sünden - den lieben Gott unsere Eltern und
Goschwistor.
Ruth sngto: „Gott ist in mir - natürlich"!
Das wnr für mich eine revolutionäre Idee. Wir versprachen, uns gegenseitig Briefe zu
schreiben und uns wiederzusehen und erzählten unseren Eltern von der Freundin aus
Nordorncy. Ruth lud mich zuerst ein„und die Hirschfeld-Familie wurde mir ein zweites
Zuhause. Vater spielte Harmonium, Mutter Klavier, Bruder Cello, Ruth Klavier und für
moino Ohren herrlich. Wir Kinder bekamen Vesper in Bruders Zimmer, aus pädagogischen
Gründen, Brot mit Marmelade, aber ohne Butter. Photos aus der Kindheit zeigen Ruthund
mich umarmt, aber Ruth immer größer mit kastanienfarbenen Locken, früher reifer als ich,
in jugendlichor Fülle; sie eine Berlinerin und ich ein dünnes Kind aus einer kleinen Stadt,
fast aus der Provinz, verglichen mit Berlin und Ruths Schule, in der viele jüdische Mädchen
waren, während ich immer die einzige Jüdin und viel früher als Ruth ein exponiertes und
belastetes Kind war, das mit dem Antisemitismus konfrontiert wurde.
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Zeyde Erdmann
Aus Ruth C. Cohns Brief an ihren Mann (20.2.2001) 
anlässlich des Todes von Zeyde:
„... Zeyde und ich waren ja einige Jahre sehr viel
zusammen, als wir professionell austauschten, was in 
Deutschland und was in Amerika in und nach der 
Hitlerzeit geschehen war. In den letzten Jahren waren
unsere Telefongespräche seltener geworden, doch nicht
die Gefühle der Freundschaft und nicht die 
professionellen Gemeinsamkeiten. Es wäre mir nie in 
den Sinn gekommen, daß sie vor mir sterben könnte.“
(HUB, UA, NL Cohn, Nr. 324, Bl 133)
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Summary WILL in Europe - International

In 1968 Ruth was invited to a congress in Vienna for the first time. Between 1968 she lives "out of
a suitcase" between America and Europe. Should she found a larger institute in America or go to
Europe? In Europe she has varying degrees of success. At the psychotherapy congress in Lindau 
in 1971, she presented TIM to 500 participants. Acceptance was ambivalent. Nevertheless, in the
first courses she gathers well-known analysts, psychotherapists and scientists who have an 
interest in Ruth C. Cohn settling in Europe. On her 60th birthday, they found "WILL International 
Communication Centre" as a registered association in Küssnacht, Switzerland. Rcognised
scientists such as Anneliese Heigl-Evers and her husband, the therapist couples Karl and Ilse 
Walka, Karl Horst and Ilse Wrage, Almuth and Werner Huth, who were each specialists in their
field and also published a lot, were among the founding members. Theologians also joined: 
Matthias Kroeger or Michael Frickel; also their childhood friend: Elisabeth Tomalin from London 
was among the founding members. WILL International was founded on Ruth's 60th birthday. The 
Swiss Jew Elisabeth Bollag, who had already met Ruth in America, invited her to lunch. Matthias 
Kroeger said at the 20th anniversary of WILL: "I remember very clearly the excited and chaotic
commission meetings in two separate houses and how we argued in the garden of one house
about admission and training regulations - sometimes from the swimming pool, while the others sat
on the edge of the pool or camped in the grass."
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Summary (subjective) hypotheses
1. Für Ruth C. Cohn persönlich und wahrscheinlich für die meisten 
Gründungsmitglieder von WILL in Amerika und WILL in Europa waren die 
einschlägigen Institutionen eng mit dem »Will Approach« verbunden; einer Metapher, 
welche die inhaltliche Ausrichtung dessen, was mit »Lebendig Lernen«, 
"Themenzentrierte Interaktion"…gemeint war, mit einer Organisationsform verband. 
Sie war in Amerika (Institut) und in Europa (Verein) jeweils unterschiedlich. 

2. Die enge Verbindung von Anliegen/Inhalt und Form, die sich in der WILL-Metapher 
ausdrückte, war/ist im RCI stark umstritten. Gleichzeitig werden immer wieder 
Versuche gemacht (wie im Moment die Soziokratie, in welche sich die Graduierten 
einüben), sich dem anzunähern bzw. neue Modelle für diese Verbindung zu suchen. 
Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, die Organisationsform (teilweise auch die 
Ausbildung) von dieser Verbindung, die Ruth C. Cohn stark repräsentierte, »zu 
befreien«; dies vor allem mit dem Argument, dass Organisationen ihre eigenen 
Gesetzmäßigkeiten haben, die zu beachten sind und über die wir heute mehr wissen, 
als zu Ruth C. Cohns aktiven Zeiten.

3. Im Hinblick auf die Gründung von WILL in Europa (WILL-International 
Kommunikationszentrum) ist erstaunlich, wie es Ruth C. Cohn innerhalb weniger 
Jahre gelang, angesichts wechselnder Erfolge bei großen Auftritten, eine fachlich und 
politisch derart »prominente« Crew zu sammeln, die eine Institutionalisierung von 
WILL anstrebte. Ruths Rolle dabei von Beginn an und ihre Einflüsse darauf während 
ihrer aktiven Zeiten, die nicht über traditionelle Leitungsrollen (Präsidentin, 
Vorstandmitglied) gingen, sollten genauer untersucht werden. 

1. For Ruth C. Cohn personally, and probably for most of the founding members of
WILL in America and WILL in Europe, the relevant institutions were closely linked to
the "Will Approach", a metaphor that connected the content of what was meant by
"Living Learning", "Theme-Centred Interaction"...with an organisational form. It was 
different in America (institute) and in Europe (association). 

2. The close connection between concern/content and form, expressed in the WILL 
metaphor, was/is highly controversial in RCI. At the same time, attempts are always
being made (such as the sociocracy that graduates are practising at the moment) to
approach this or to seek new models for this connection. On the other hand, there are
efforts to "liberate" the organisational form (partly also the training) from this
connection, which Ruth C. Cohn strongly represented; this mainly with the argument
that organisations have their own regularities that have to be observed and about
which we know more today than in Ruth C. Cohn's active times.

3. With regard to the founding of WILL in Europe (WILL International Communication 
Centre), it is astonishing to see how Ruth C. Cohn succeeded within a few years, in 
the face of changing successes in major appearances, in gathering such a 
professionally and politically "prominent" workforce to institutionalise WILL. The role of
Ruth in this from the beginning and her influences on it during her active times, which
did not go beyond traditional leadership roles (president, board member), should be
studied in more detail. 
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