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Vorwort zur 2. Auflage 

Seit der ursprünglichen Publikation im Jahr 2001 haben die 
Reichweite und die Anwendung der Ideen dieses Buches unse-
re kühnsten Erwartungen übertroffen. Wir wurden eingeladen, 
diese Ideen und ihre Anwendungen auf allen Kontinenten -
außer der Antarktis - vor einem breiten Spektrum an Experten 
vorzustellen, darunter Ärzte für rehabilitative Medizin, Physio-
therapeuten, Chiropraktiker, Osteopathen, Psychologen, 
Sporttrainer, Yogalehrer, Kampfsportler, Lehrer für darstellen-
de Künste, Masseure und somatische Therapeuten der ver-
schiedenen Richtungen. Eine einfache Suche bei Google* unter 
dem Stichwort „Anatomy Trains" liefert nun fast 200.000 Tref-
fer, da Therapeuten und Ausbilder nützliche Applikationen 
entdecken, die weit über unsere ursprünglichen Vorstellungen 
hinausreichen. 

Diese 2. Auflage enthält viele kleine Aktualisierungen und 
Korrekturen, die sich aus unserer fortlaufenden Unterrichts-
und praktischen Tätigkeit ergeben haben. Sie entstammen 
auch den vorläufigen Ergebnissen aus Präparationen, die wir 
seit der 1. Auflage mit Todd Garcia und den Laboratories of 
Anatomical Enlightenment durchgeführt haben. Wir waren 
auch in der Lage, einige neuere Entdeckungen einzufügen, die 
seit der ursprünglichen Publikation in der faszialen und myo-
faszialen Welt gemacht wurden (ein Großteil davon wurde bei 
derF ascial Research Conference im Oktober 2007 zusammen-
gefasst - www.Fascia2007.com). Darüber hinaus gibt es einige 
Ergänzungen zu Bereichen, in denen unser Wissen über das, 
was in der größeren Welt vorgegangen ist, erweitert wurde. 

Diese Auflage profitiert von der gänzlich neuen künstleri-
schen Darstellung durch Debbie Maizels und Philip Wilson 

sowie durch eine Aktualisierung der Farbgebung der künstleri-
schen Darstellungen von Graeme Chambers. Neue Fotos zum 
Assessment von Klienten wurden durch Michael Frenchman 
und den Videografen bereitgestellt. Die neue farbliche Gliede-
rung soll es dein eiligen Leser erlauben, die wichtigsten Kon-
zepte schnell zu überblicken; dem Neugierigen soll sie eine de-
taillierte Auseinandersetzung erleichtern. 

Wie die meisten aktuellen Lehrbücher, nutzt auch diese Auf-
lage zunehmend die elektronischen Medien. Der Text ist über-
sät mit Internetadressen für weitere Studien; zudem wird unse-
re eigene Internetseite www.anatomytrains.com kontinuierlich 
aktualisiert. Außerdem gibt es entsprechende Hinweise auf ein 
Set von mindestens einem Dutzend DVDs, die wir produziert 
haben, um die professionelle Anwendung des Konzeptes der 
Anatomischen Zuglinien zu unterstützen. Die begleitende DVD 
zu diesem Buch enthält andere Ergänzungen, die üblicherweise 
nicht im Buchformat vermittelbar sind, darunter Kurzsequen-
zen aus der DVD-Serie, computergrafische Darstellungen der 
Anatomischen Zuglinien, weitere Fotos und Videoausschnitte 
von Präparationen und einige weitere Patienten-Fotos, an de-
nen das visuelle Assessment geübt werden kann. 

Sowohl das Verständnis der Rolle von Faszien, als auch die 
Implikationen und Applikationen der Anatomischen Zug-
linien entwickeln sich sehr schnell. Diese Auflage und ihre Ver-
bindungen zum Internet garantieren eine höchst aktuelle Sicht 
der Faszien, einem in Bewegungsstudien weitgehend fehlen-
den Element. 

Maine 2008 
Thomas W. Mvers 

Vorwort zur 1. Auflage 

Ich stehe in absoluter Ehrfurcht vor dem Wunder des Lebens. 
Meine Bewunderung und Neugier haben über die drei Deka-
den, in denen ich mich dem Studium der menschlichen Bewe-
gungsfunktion gewidmet habe, immer weiter zugenommen. 
Ob unser sich kontinuierlich weiterentwickelnder Körper nun 
von einem allwissenden, wenn auch zu Streichen aufgelegten 
Schöpfer geschaffen wurde oder von einem vollständig selbst-
süchtigen Gen, das sich blind den „Berg Unwahrscheinlich" 
hinaufgekämpft hat [1-3], die geniale Vielfalt und Flexibilität, 
die sich in der somalischen Konstruktion und der Entwicklung 
des Menschen zeigt, lässt den Beobachter mit einem erstaun-
ten Kopfschütteln zurück. 

Man schaut vergeblich im befruchteten Ei nach dem aus Bil-
lionen Zellen bestehenden Fötus, zu dem es einmal werden 
wird. Selbst die flüchtigste Untersuchung der Komplexität der 
Embryonalentwicklung lässt uns erstaunt zurück, wenn wir 
bedenken, dass in der Mehrzahl der Fälle ein gesunder Säug-
ling entsteht. Wenn Sie ein hilfloses, schreiendes Baby halten, 
erscheint es fast unglaublich, dass so viele den möglichen 
schwächenden Fallstricken auf dem Weg zu einem gesunden 
und produktiven Erwachsenenalter entkommen. Trotz seines 
biologischen Erfolges zeigt das menschliche Experiment insge-
samt einige Zeichen der Überbeanspruchung. Ich gestehe, dass 
ich - wenn ich die Nachrichten lese - ambivalente Gefühle da- 
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zu habe, ob die Menschheit angesichts ihres kumulativen Ef-
fekts auf die Flora und Fauna an der Erdoberfläche und ange-
sichts unseres Umgangs miteinander auf diesem Planeten wei-
terleben kann oder überhaupt sollte. Wenn ich jedoch dieses 
Baby halte, entflammt meine Hingabe an das menschliche 
Potenzial erneut. 

Dieses Buch - und die Seminare und Ausbildungskurse, aus 
denen es hervorgegangen ist - ist der mageren Chance gewid-
met, dass wir uns als Spezies über unsere derzeitige Hingabe an 
die kollektive Gier - und die daraus resultierende Technokratie 
und Entfremdung - hinaus, hin zu einer kooperativeren, hu-
maneren Beziehung mit uns selbst, miteinander und mit unse-
rer Umwelt entwickeln können. Es ist zu hoffen, dass die Ent-
wicklung einer „holistischen" Sichtweise der Anatomie, wie sie 
in diesem Buch dargestellt wird, für manuelle und Bewegungs-
therapeuten nützlich ist, um Schmerzen zu lindern und die 
Schwierigkeiten der Patienten, die um Hilfe suchend zu ihnen 
kommen, zu lösen. Die tiefere, diesem Buch zu Grunde liegen-
de Prämisse ist jedoch, dass ein sorgfältigerer und sensitiverer 
Kontakt mit unserem „feit sense" (Spürsinn) - d.h. unserem 
kinästhetischen, propriozeptiven und räumlichen Sinn für Ori-
entierung und Bewegung - eine lebenswichtige Front darstellt, 
an der die Schlacht für einen humaneren Umgang mit Men-
schen und eine bessere Integration mit der Welt um uns her-
um, gefochten wird. Die progressive Abtötung dieses „feit sen-
se" bei unseren Kindern, sei es durch einfache Ignoranz oder 
durch vorsätzliche Schulung, ist dazu angetan, zu einer kollek-
tiven Dissoziation zu führen, die wiederum zur Zerstörung der 
Umwelt und zu sozialem Niedergang führt. Seit langem ist uns 
die mentale Intelligenz (IQ) bekannt; und vor einiger Zeit ha-
ben wir die Bedeutung der emotionalen Intelligenz (EQ) ent-
deckt. Nur durch das Wieder-In-Kontakt-Kommen mit der 
ganzen Bandbreite und dem erzieherischen Potenzial unserer 
kinästhetischen Intelligenz (KQ) werden wir überhaupt eine 
Hoffnung haben, eine ausgeglichene Beziehung mit den größe-
ren Systemen der Welt um uns herum zu finden oder das zu 
erfüllen, was Thomas Berry „den Traum der Erde" genannt 
hat [4, 5]. 

Der traditionelle, mechanistiche Blickwinkel der Anatomie, 
wie nützlich er auch gewesen ist, hat die Beziehung zu unse-
rem Inneren eher objektiviert als humanisiert. Ich habe die 
Hoffnung, das der in diesem Buch gewagte Blickwinkel eines 
Beziehungsgeflechts einen kleinen Beitrag in die Richtung lie-
fern kann, die Descart'sche Sicht des Körpers als „weicher Ma-
schine" mit der lebendigen Erfahrung, in einem Körper zu 
stecken, der wächst, lernt, reift und schließlich stirbt, zu ver-
binden. Auch wenn das Konzept der Anatomischen Zuglinien 
nur eine kleine Facette im großen Bild der menschlichen Ent-
wicklung durch Bewegung darstellt, so könnte dennoch eine 
Wertschätzung des faszialen Netzes und des Gleichgewichtes 

zwischen den myofaszialen Meridianen zu unserer inneren 
Erfahrung von uns als integrierten Wesen beitragen. Dies, zu-
sammen mit anderen Konzepten, die in weiteren Werken prä-
sentiert werden sollen, könnte zu einem Sportunterricht füh-
ren, der eher den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts ent-
spricht [6-9]. 

Im Grunde ist „Anatomy Trains" ein Kunstwerk in Gestalt 
einer wissenschaftlichen Metapher. Dieses Buch greift der Wis-
senschaft vor, um eine Sichtweise vorzuschlagen, die noch mit 
Leben gefüllt und verfeinert werden muss. Ich bin wiederholt 
von meiner Frau, meinen Studenten und meinen Kollegen zur 
Rede gestellt worden, weil ich meine Hypothesen so geradehe-
raus aufgestellt habe, mit nur wenigen der relativierenden Ad-
jektive, die - obwohl für die wissenschaftliche Präzision not-
wendig - der Kraft eines Arguments einen Dämpfer aufsetzen. 
Wie Evelyn Waugh schrieb: Bescheidenheit ist keine Tugend, die 
für Künstler günstig ist. Es sind oftmals Stolz, Nachahmung, 
Habgier und Boshafiigkeit - all die abstoßenden Qualitäten -, 
die einen Mann dazu treiben, seine Arbeit abzuschließen, auszu-
arbeiten, verfeinern, zerstören und erneuern bis er etwas geschaf-
fen hat, das seinen Stolz, Neid und Gier befriedigt. Und indem er 
dies tut, bereichert er die Welt mehr als die Großzügigen und Gu-
ten, auch wenn er seine eigene Seele in diesem Prozess verlieren 
kann. Das ist das Paradox künstlerischer Leistungen. [10] 

Da ich weder ein Gelehrter noch ein Wissenschaftler bin, 
kann ich nur hoffen, dass dieses „künstlerische Werk" für die 
guten Menschen, die es tatsächlich gibt, nützlich ist, indem es 
sie mit einigen neuen Ideen inspiriert. 

Schließlich hoffe ich, dass ich Vesalius und all den anderen 
Forscher vor mir Ehre erwiesen habe, indem ich die Anatomie 
weitestgehend korrekt wiedergegeben habe. 

Maine,2001 
Thomas W. Myers 
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