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Vor dem Eingang zum Yu Garten musste ich mich 
an einer Reisegruppe vorbeidrücken. Es waren Ka-
nadier. Kanadier sind leicht zu identifizieren, denn 
sie tragen immer eine kleine Flagge mit. Sie hör-
ten einer jungen Chinesin zu. Die Frau war fast so 
breit wie hoch und hatte sich überdies einen Laut-
sprecher vor den Bauch geschnallt, der ihren Wor-
ten die nötige Verstärkung verlieh. Ihr Englisch 
war nicht sehr gut. Ihre Gesten aber waren Kung 
Fu, ihre Mimik auf eine wilde Art komisch und sie 
sprach mit einer Erregung in der Stimme, als kom-
mentiere sie die letzten Sekunden eines Fußball-
spiels – und nicht ein paar alte Mauern und Steine.

In der Ming-Zeit, bevor hier der erste Garten 
angelegt wurde, sei an dieser Stelle das Haus ei-
nes berühmten Feinschmeckers gestanden, erklärte 
sie. Dieser Mister Shi habe ein Heer von Köchen 
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beschäftigt und sich Delikatessen aus allen Teilen 
des Reiches liefern lassen. Wenn die Leute an dem 
Haus vorbeigingen, dann duftet es stets so gut, 
dass ihnen zwangsläufig das Wasser im Munde zu-
sammenlief. Mit beiden Händen zog die Führerin 
zwei imaginäre Speichelfäden von ihrem Mund bis 
hinunter zu dem Lautsprecher auf ihrem Bauch. 
Die Kanadier lachten.

Eines Tages sei es Mister Shi in den Sinn ge-
kommen, dass er noch nie einen Löwen gegessen 
habe. Er schickte also drei Jäger aus. Nach einer 
Woche kam der erste zurück, einen Käfig mit ei-
nem gewaltigen Löwen im Schlepptau. Man schob 
den Wagen mit dem wütend brüllenden Tier in 
den Hof von Mister Shi. Doch als der Herr die 
Delikatesse in Augenschein nehmen wollte, war 
der Löwe zu Stein geworden. Die Führerin ließ 
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ihre Hände wie Pranken durch die Luft sausen, riss 
den Mund auf und erstarrte dann plötzlich. Nach 
einigen Sekunden kniff sie die Augen leicht zusam-
men und flüsterte: «Stone, you understand?». Die 
Kanadier lachten.

Einige Tage später kam der zweite Jäger zurück 
und schleifte ein stattliches Löwenmännchen hin-
ter sich her. Doch auch dieses kapitale Schlacht-
stück wurde, kaum hatte man es über die Schwelle 
von Mister Shi getragen, zu Stein. «Wisst ihr, was 
mit dem Löwen des dritten Jägers geschah?», fragte 
die Führerin fröhlich: «Stone», echoten die Kana-
dier brav.

«You got it!» Und genau das sei der Grund, wa-
rum es in dem Garten drei große Löwen aus Stein 

gebe, fasste die Führerin zusammen, zog eine An-
tenne aus, an deren Ende ein kanadischer Wimpel 
befestigt war und schritt mit einem energischen 
«Lets go!» in Richtung City God Temple voran.

Das Nachzählen stand offenbar nicht auf dem 
Programm der Kanadier. Ich aber betrat den Gar-
ten und es dauerte nicht lange, bis ich einen Löwen 
fand. Jetzt stehe ich vor ihm und versuche mir vor-
zustellen, wie Mister Shi ein solches Tier wohl zu-
bereitet hätte. Nach einer Weile zerrt eine Gärtne-
rin einen Schlauch herbei, spritzt Wasser über die 
Skulptur. Im Tropfenhagel kommt mir der Löwe 
auf einmal sehr lebendig vor.
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