
Seite 12/ DoDD.erstag, 1.&. Augqst 1963/ Nr.l81 

Otto Buchinger 
Ein Porträt I Von Vilma. Sturm 

Eigentli~ kannte ich ihn schon lange, denn 
ich hatte seme Bücher gelesen: das eine in dem 
er sein Leben, uhd das andere, in dem 'er seine 
Arbeit beschrieb. Der überaus merkwilrdige Le
bensweg hatte mich fasziniert: ein Sohn aus 
hessischer _ Beamtenfamilie, mäßiger Schüler, 
Jurist zunachst, dann Mediziner (weil die juri
stischen Vorlesungen allzu früh am Morgen an
fingen!), Korpsstudetlt, wenn auch widerwilli
ger, was die Kneiperei betraf, Marinearzt bei 
der Kaiserlichen Kriegsmarine, ein flottes Leben 
an Bord, Weltreisen, Heirat und dann, mit drei
ßig Jahren, ganz unvennfttelt ein erster Re
chenschaftsbericht im Tagebuch: er Will nicht 
mehr Offizier sein - will der Monarchie nicht 
mehr dienen - ist Atheist und Gegner der be
stehenden Staatskirche - mag sich den herr
schenden traditionelleil Verhältnissen im Dienst, 
in der Offiziersmesse und in Gesellschaft nicht 
mehr fügen - .,EntschlUß gefaßt, bald Ab
schiedsgesuch einzureichen. Will nach ehrlicher 
Zivilstelle suchen." 

Aber er löst sich nicht so schnell. Erst gerät 
er noch der Homöopathie auf die Spur, wird 
Abstinenzler, Guttempler, und beginnt, im re
ligiösen ;Bereich zu fragen und nachzudenken; 
mit fast vierzig Jahren, mitten im Krieg eine 
Notiz: Plan zu einem Lebensreformsanatorium. 
Auf dem Weg über Licht, Luft, Kleidung, 
Wasser, Vegetarismus, Abstinenz und Kampf 
gegen Schundlektüre Begegnung mit der Bibel. 
Dann eine schwere Krankheit - Entlassung 
aus der Marine - Heilung durch eine Fasten
kur. Eigene Praxis, ,sehr bald eigene Fasten
kurpatienten, dazu Besucher in bunter Folge: 
Ärzte, Philosophen, Theologen, Kathederanar
chlsten, religiöse Neuerer, politische Fanati
ker, echte und falsche Philantropen, Geschei
terte und Parasiten, Gotteskinder und Teu
felsbraten - in diesen unruhigen zwanziger 
Jahren zogen sie durch das offene Haus und 
das offene Herz des Hausherrn, der schon an
fing, von sich reden zu machen. Er hatte eine 
Reihe von Erfolgen aufzuweisen, die entschei
dend dazu beitrugen, das Heilfasten als The
rapie einzubürgern, seine klinische Anerken
nung zu erreichen. Dreißig Jahre später ist 
Buchinger ein Begriff, seit zehn Jahren gibt 
es außer in Bad Pyrmont ein Sanatorium am 
Bodensee, mit 75 wagte es der Alte, sich zu 
verpflanzen, das Lebenswerk dem Sohn zu 
überlassen und sich mit Tochter und Schwie
gersohn in Uberlingen anzusiedeln, wo das 
neue Unternehmen unter seinem Namen, 
wenn auch nicht mehr unter seiner Leitung, 
gedeiht. 

Otto Buchingers Erfolg als Fastenarzt, der 
um so aufsehenerregender ist, wenn man be
denkt, wie er die ersten vierzig .Jahre seines 
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HEINZ TRÖKES, "LICHT OHNE SCHATTEN" (1963), 102X 133 cm 

Äus der Ausstellung seiner letzten Arbeiten in der Galerie Schüler, 
I)erlin, Kurfürstendamm. Trökes wird am 15. August 1968 f, ünfzig. 
Er ist Rheinländer, hat seinen Ruhm in Berlin begründet, lebt~ z wölf 
Jahre auf Ibiza und hat vor einem Jahr die Namfolge Willi Baumeisters 
an der Stuttgarter Akademie angetreten. So bewegt wie sein L~tben ist 
seine Malerei, und trotzdem ist jedes Bild von ihm als solche zu er-

kennen. Trökes ist Surrealist, we1m man den Begriff nicht zu eng faßt, 
denn er kann sehr gegenstandsnahe, aber auch ganz an der Grenze der 
Abstraktion seill, so wie er gelegentlich ganz farbig, ein andermal bei
nahe monochrom ist. Diesmal ist Trökes sehr zurückhaltend in den 
Farben, aber höchst differenziert in den nach Grau gebrod1enen Tönen. 
Etwas elegisch, Ibiza als Fata Morgana vor Augen und im Herzen. W.G. 


