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Introduction

The Risk of Deciding

Dune was to be his most ambitious film production: a personal adaptation of 
Frank Herbert’s novel of the same title, published in 1965. The science-fiction 
saga was ideally suited to the choreography of transgressive visual and narra-
tive genres of the sort in which the method of Alejandro Jodorowsky (b. 1929 
in Chile) partakes, and as it had been manifested in his films El Topo (1970) 
and The Holy Mountain (1973). Such an important project merited its own 
blank book. Hence, the word “DUNE” written in Art Deco-style typogra-
phy is on the cover of a thick yellow notebook from 1974. Inside, however, 
there is not a single reference to the film (a premonition, perhaps, of the fact 
that it was never to be realized under Jodorowsky’s direction). The notebook, 
reproduced here in a selection of pages, was used for something else entirely, 
an investigation into one of the topics that concerns this director, cartoonist, 
composer, and visual artist: the history and use of the Tarot de Marseille.  

Jodorowsky has dedicated much of his life to exploring what he calls psy-
chomagic, a divinatory, therapeutic practice and a kind of artistic research. 
Art is not art if it is incapable of healing. The power of the word along with an 
image from the tarot deck can bring out the individual subject’s unconscious 
desires, allow them to flourish, and help reach his or her most intimate facets. 
The cards—the images that they place before our eyes and the words that rest on 
their surface—help to establish a poetic, performative, and interpretative dialogue 
between Jodorowsky and the “patient” who consults the deck. This dialogue is 
geared toward grasping fears, stimulating spiritual grace, and breaking out of vi-
cious circles. In psychomagic, cognition and behavior come together in a method 

whose basic premise is belief: healing is not possible in the face of indifference, 
nor can it be reduced to the language and schema of scientific reason. Hence, 
once heard and believed, the symbolic charge of these words will set off a process 
of psychic and somatic transformation that will free agency. 

For more than three years, Jodorowsky’s interest in the Tarot de Marseille 
led him to a series of encounters and studies that are put forth in this note-
book, a register of teachings alongside an analysis of the deck and its complex 
laws of combination. This tarot deck is one of the oldest known and is gener-
ally considered to have been brought to Europe by Romani. It is character-
ized by “whole,” rather than split, characters. The number appears in Roman 
numerals on the upper portion of each card, and the name of the card is in 
French at the bottom. The Major Arcana contains twenty-two cards, and the 
Minor Arcana fifty-six. The cards in the Major Arcana are more important; 
they hold the key to deeper questions. The cards in the Minor Arcana, on the 
other hand, address more mundane concerns.

Jodorowsky the psicomago delves into the relationship between image, word, 
interpretation, and behavior. Through chance and the principle of indetermina-
cy, word and deed establish a tight and necessary relationship in his magically 
surreal practice that directly addresses the chaotic totality of the unconscious.  

Chus Martínez (b. 1972) is Agent, Member of Core Group, and Head of Department  
for dOCUMENTA (13) as well as Associate Curator at MACBA, Barcelona.
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Einführung

Das Risiko der Entscheidung

Dune sollte seine ambitionierteste Filmproduktion werden: eine persönliche 
Adaption des gleichnamigen Romans von Frank Herbert, der 1965 erschienen 
war. Die Science-Fiction-Story entsprach in idealer Weise der Choreografie 
transgressiver visueller und narrativer Genres, derer sich die Methode von 
Alejandro Jodorowsky (geb. 1929 in Chile) bedient und die sich in seinen 
Filmen El Topo (1970) und Montana Sacra – Der heilige Berg (1973) manifes-
tiert hatte. Ein so bedeutendes Projekt verdiente ein eigenes leeres Buch. Daher 
steht auf dem Umschlag eines dicken gelben Notizbuchs aus dem Jahr 1974 in 
einer Art-déco-ähnlichen Schrift das Wort »DUNE«. Doch es findet sich darin 
kein einziger Hinweis auf diesen Film (vielleicht eine Vorahnung der Tatsa-
che, dass er nie unter der Regie von Jodorowsky realisiert werden sollte). Das 
Notizbuch, aus dem hier eine Auswahl an Seiten reproduziert ist, wurde für 
einen ganz anderen Zweck verwendet, eine Recherche zu einem der Themen, 
die diesem Regisseur, Comiczeichner, Komponisten und bildenden Künstler 
wichtig sind: die Geschichte und Verwendung des Tarot de Marseille.

Jodorowsky hat einen großen Teil seines Lebens damit verbracht, etwas zu 
erforschen, das er als Psychomagie bezeichnet, eine seherische, therapeutische 
Praxis und eine Art künstlerischer Untersuchung. Kunst ist nicht Kunst, wenn 
sie nicht heilen kann. Die Macht des Wortes kann, zusammen mit einem Bild 
des Tarot-Kartenspiels, die unbewussten Wünsche einer bestimmten Person 
zum Vorschein bringen, sie aufblühen lassen und dieser Person helfen, in 
ihr Innerstes vorzudringen. Die Karten – die Bilder, die sie uns vor Augen 
führen, und die Wörter, die auf ihrer Oberfläche stehen – tragen dazu bei, 
ein poetisches, performatives und interpretierendes Zwiegespräch zwischen 
Jodorowsky und dem »Patienten«, der die Karten befragt, in Gang zu bringen. 
Dieser Dialog ist darauf ausgerichtet, Ängste zu verstehen, göttliche Gnade 
zu fördern und Teufelskreise zu durchbrechen. In der Psychomagie verbinden 

sich Kognition und Verhalten in einer Methode, deren grundlegende Prämisse 
der Glaube ist: Heilung ist nicht möglich angesichts von Gleichgültigkeit, und 
sie lässt sich auch nicht auf die Sprache und das Denkmuster wissenschaft-
licher Vernunft reduzieren. Daher wird die symbolische Aufladung dieser 
Wörter, sobald man sie hört und glaubt, einen psychischen und körperlichen 
Transformationsprozess einleiten, der neue Wirkungskräfte freisetzt. 

Jodorowskys Interesse am Tarot de Marseille führte über drei Jahre lang 
zu einer Reihe von Begegnungen und Studien, die in seinem Notizbuch 
festgehalten sind, eine Auflistung von Lehren sowie eine Analyse des Decks 
und seiner komplexen Kombinationsregeln. Dieses Tarot-Deck ist eines der 
ältesten, die erhalten sind, und man geht allgemein davon aus, dass Roma es 
nach Europa brachten. Es ist durch »ganze«, nicht in der Mitte geteilte Figu-
ren charakterisiert. Die Zahl steht in römischen Ziffern auf der oberen Hälfte 
der Karte, ihr Name erscheint am unteren Rand in französischer Sprache. 
Die Große Arkana umfasst zweiundzwanzig Karten, die Kleine Arkana 
sechsundfünfzig. Die Karten der Großen Arkana sind wichtiger; sie enthalten 
den Schlüssel zu tieferen Fragen. Die Karten der Kleinen Arkana hingegen 
beziehen sich auf profanere Angelegenheiten. 

Jodorowsky, der Psychomagier, befasst sich eingehend mit der Bezie-
hung zwischen Bild, Wort, Deutung und Verhalten. Durch den Zufall und 
das Unbestimmtheitsprinzip entsteht in seiner auf magische Weise surrealen 
Praxis eine enge und notwendige Beziehung zwischen Wort und Tat, die die 
chaotische Gesamtheit des Unbewussten unmittelbar anspricht.

Chus Martínez (geb. 1972) ist Agentin, Mitglied der Kerngruppe und Leiterin der Abteilung  
der dOCUMENTA (13) sowie assoziierte Kuratorin am MACBA, Barcelona.

Chus Martínez 
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