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Das eigene Leben, nicht das der andern
Die meisten Menschen leben gar nicht das Leben, das sie  
eigentlich möchten. Dies ist das Fazit des 33-jährigen Martin  
Cordsmeier, der 6000 Lebensgeschichten gesammelt hat.  
Nach seiner Meinung sollte man bereits Kinder zu Mut erziehen. 

M it siebzehn und in einer schwierigen 
Phase seines Lebens machte sich Martin  
Cordsmeier auf die Suche nach Menschen, die 
taten, was sie wirklich wollten. Fündig wurde 
er nicht, aber er blieb beim Sammeln von Le-
bensgeschichten und hat damit sogar die ge-
meinnützige Stiftung «millionways» gegründet. 

Mindestens 60 bis 70 Prozent der Menschen 
machen nicht das, was sie wirklich wollen, 
schätzt Cordsmeier, gefühlt seien es sogar 80 
Prozent. Als Ursache sieht er ein «Netzwerk 
von Regeln, Konventionen, Strukturen und 
Denkmustern», in das wir hineingeboren 
werden und das uns formt. Wenn man da-
gegen ein Leben leben möchte, das wirklich 
zu einem passt, müsse man sich erst einmal 

selber kennenlernen, das hätte er aus all den 
Biographien gelernt. Nur hätten erschreckend 
wenig Menschen eine Ahnung, was sie wirklich 
wollten. Nicht einmal Träume hätten sie. Ab 16, 
17 Jahren kämen keine Antworten mehr auf die 
Frage nach Träumen, nur pragmatische Sätze 
wie «ich studier halt erst mal».

Um das zu ändern, schlägt Cordsmeier vor, 
schon die Kinder zu Mut zu erziehen. Man 
müsse den Leute klarmachen, dass sie wert-
voll sind, mit all dem, was ihnen wichtig sei, 
damit sie den Mut entwickelten, es einfach zu 
tun. Niemand müsse gleich seinen Job aufge-
ben. Aber es tue unheimlich gut, wenn man 
erlebt, dass es auch ausserhalb des Jobs eine 
Herzenssache gebe, die wertvoll sei und die 
man ausleben könne. 

Wer seinem Leben auf die Sprünge helfen 
will, dem empfiehlt Cordsleben einen «Ter-
min mit sich selber»: einen ganzen Tag lang 
nichts zu tun, ausser sich selbst zuzuhören, 
ohne Ablenkung durch Musik, Smartphone 
oder Lektüre. Nur Malen und Schreiben ist 
erlaubt. Natürlich beginne am nächsten Tag 
nicht das neue Leben, aber vieles komme in 
Bewegung. CP

Quelle: 6000 Stunden Leben, 
Interview von Anja Dirk mit Martins 
Cordsmeier auf www.changeX.de

Martin Cordsmeier: Nimm dir das 
Leben, das du wirklich willst – 
warum wir weniger arbeiten und 
mehr Spass haben sollten. Econ 
Verlag, 2017. 256 S. EUR 17.–.

Vom Mut, der Angst zu begegnen
Gemeinsam mit meiner Freundin und Kollegin Eva Daubert habe ich einen «getanzten 
Vortrag» entwickelt. Die Zuschauer sitzen im Kreis, wir tanzen in der Mitte ein Duett.

D a es auf der Contact Improvi-
sation basiert, wissen wir nie, 
was passieren wird, es ist also 

jedes Mal anders. Während wir tanzen, 
sprechen wir über unser Erleben und 
führen einige der Gedanken weiter.

Wenn wir aneinander lehnen und 
das Geben und Nehmen von Gewicht 
einander bedingen, dann sprechen wir 
vielleicht über Ökonomie. Wenn der 
Tanz in der Schwebe ist und wir hor-
chen, wohin es weitergehen will, dann 
versuchen wir Worte dafür zu finden, 
wie nötig es ist, dass wir als Mensch-
heit innehalten und anerkennen, dass 
wir nicht genau wissen, wie es weiter-
gehen kann. Im Kreis aussen wird ein 
Redestab herumgegeben. Wer ihn in 
der Hand hat, kann sprechen.

Heute tanzen wir unseren Vortrag 
auf einer Konferenz für Solidarische 
Ökonomie. Es dauert lange, bis eine 
Frau das Schweigen bricht: «Wenn ich 
sehe, wie ihr einander vertraut und 
euch aufeinander verlässt, dann be-
komme ich Angst. Weil ich weiss, dass 
ich das nicht könnte. Nicht so. Eben 
weil ich zu viel Angst habe. Ich kann 
nicht beschreiben, wovor ich genau 
Angst habe. Vielleicht ist es einfach 
gut, sie zu spüren.» Es ist, als hätte 
diese Frau, die den Mut aufbrachte, 
ihre Angst zu benennen, den Bann 
gebrochen. Eine andere fügt hinzu: 
«Ich spüre diese Angst auch, aber ich 
bin erstaunt, dass sie gar nicht wie 
ein schlimmes Gefühl daherkommt 

– nicht so wie ich Angst normaler-
Das ist ein Vortrag: Während Heike Pourian und Eva Daubert tan-

zen, sprechen sie über die Themen des Vortrags. Bild: Werner Ratering




