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„Da werden Weiber zu Hyänen
Und treiben mit Entsetzen Scherz,
Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen,
Zerreißen sie des Feindes Herz.“
Friedrich Schiller: Das Lied der Glocke, 1799

“With jest and ribaldry unsparing,
The women like hyenas grow,
With panther’s fangs unbridled tearing
The flinching bosom of the foe.”
Friedrich Schiller: Das Lied der Glocke/Song of the Bell, 1799

Hyänen; die ulkig schrecklichen, brutal lustigen, ungelenk galanten Katzenhunde. Albernes Gekicher entweicht ihren schönen Fratzen. Sich schüchtern
duckend, aus dem Nichts der Angriff; bei lebendigem Leib verzehren sie das gerissene Tier. Grausames Gelächter. Zsu Szabos fotografische Serie
zeigt ein solches nächtliches Mahl wie es filmisch in Sambia festgehalten wurde. In sieben hauptsächlich schwarzweiß gehaltenen ‚Screenshots’
sehen wir gespensterartig in der Dunkelheit aufscheinende Körper der Tüpfelhyänen. Farbig sind die grobkörnigen Fotografien dort, wo das rohe
Fleisch zu sehen ist und Blut das Fell der Hyänen befleckt. Über die Farbgestaltung wird der nüchtern-dokumentarische Ansatz des Ausgangsmaterials
dem aufgezeichneten Kampf um Leben und Tod gegenübergestellt. Zugleich entsteht mit der ästhetischen Annäherung an Infrarotbilder ein
Kontrast zwischen der kühlen Attacke des Jägers auf der einen und dem noch lebenswarmen Leib und Blut seines Opfers auf der anderen Seite.
Unverkennbar zeigt sich in der Serie aus Totalen und Nahaufnahmen die Faszination der Künstlerin für diese Tiere, die von jeher im Menschen
Gefühle und Zuschreibungen paradoxen Charakters hervorrufen. Hyänen gelten als Sonnen- und Todesbringer, sind Hexenwerk und heilig.
Zwar bestritt schon Aristoteles, dass Hyänen Hermaphroditen seien, aber das Gerücht ihrer Zwitterhaftigkeit hält sich bis heute. Grund dafür
könnten die bei den Weibchen vorhandenen verschlossenen Schamlippen und eine verlängerte Klitoris sein, durch die sie nicht nur urinieren,
sondern auch gebären. Wegen der scheinbaren Wechselhaftigkeit ihres Geschlechts wies man ihnen selbst in Fachliteratur ein ebenso unstetes,
betrügerisches Wesen zu. Mit der Sieben im Titel und der Anzahl der Fotografien zieht Szabo die Verbindung von der Hyäne zum Menschen.
Der Mensch ändert sich nach dem Volksmund alle sieben Jahre. Er packt seine sieben Sachen und zieht los – die groben Tücher, auf denen
die Aufnahmen gedruckt sind, stehen für dieses nomadenhafte Lebenskonzept. Veränderung bedeutet Kampf, Verlust, Enttäuschung aber auch
Befreiung, Entwicklung und Neubeginn. Der zyklische Veränderungsprozess ist deutlich weiblich konnotiert: „Da werden Weiber zu Hyänen“.
Das Blut der Künstlerin auf Jäger und Gejagtem verdeutlicht: Es ist das Herz des Feindes, aber es ist immer auch das eigene Herz, das im Kampf
um Überleben und Neubeginn zerrissen wird „mit des Panthers Zähnen“. Diese Katze ist letztlich das Tier in einem selbst. Unschuldige Mörder
so heißt ein Buch über Hyänen, dass die Künstlerin in ihrer Jugendzeit las. Es ist dies die Zeit, in der mit dem Verlust der Kindheit meist auch der
Verlust der Unschuld einhergeht. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtlichkeit führt sich in der Positionierung im Lebenskampf fort,
in dem einer sich manchmal wie ein unschuldiger Mörder fühlt: ängstlich geduckt, brutal angreifend, albern kichernd. Hexenheilig.

Hyenas. Zanily ghastly. Violently funny. Awkwardly gallant feline canines.Silly giggles emanate from their beautiful grimaces. Ducking shyly, their attack
comes out of nowhere; still alive, the animal they shred apart is consumed. Always accompanied by piercing cackles of laughter. Zsu Szabo’s photographic series shows such a night feast captured on film in Zambia. In seven mainly black & white screenshots we see the outlines of the spotted hyenas
emerging from the dark like wraiths. The coarse-grained photos are in colour when they show the raw flesh and the hyenas’ fur covered in blood. Besides the colour scheme, the neutral, documentary-like approach to the raw material is contrasted with the battle of life and death as recorded in these
images. In the aesthetic proximity to infra-red images, the cool attack of the hunter is contrasted with the warmth of the carcass and blood of the victim.
The artist’s fascination for these animals, which have always evoked paradox feelings of appreciation in humans, is clear to see in this series of long
shots and close-ups. Hyenas are considered harbingers of death and light, are sorcery and saintly. Aristoteles may have contested the fact that hyenas
are hermaphrodites, but the myth of their adrogyny remains to this day. One of the reasons could be the female genitalia, with its sealed labia and
elongated clitoris through which they not only urinate but give birth too. Due to the apparent ambiguity of their sexuality, even scientists and researchers
would characterise them as erratic and deceitful in their contributions.With the seven in the title and the number of photographs, Szabo builds up a
clear association between hyenas and people. In common parlance in Germany, we change every seven years. In Germany, you say you pack your
seven things when you pack your traps and leave – the coarse blankets the photos are printed on represent the artist’s nomadic lifestyle.Change means
change, loss, disappointment and also liberation, development and a fresh start. The cyclical process of change has clear female connotations: “The
women like hyenas grow”. The artist’s blood is shown on the hunter and the hunted. It is the enemy’s heart but also her own heart that is torn apart “with
panther’s fangs” in the fight for survival and a new beginning. This feline is ultimately the animal within. Unschuldige Mörder (Innocent Murderers) is the
title of a book on hyenas the artist read in her youth. It was at a time when the loss of childhood also introduced the loss of innocence. The conflict with
one’s own sexuality continues in the positioning of the struggle for survival in which one sometimes feels like an innocent murderer. Ducking cowardly.
Attacking violently. Giggling madly. Saintly sorcery.
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