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Phänomenologie des Naturerlebens fragt danach, was sich 
unterwegs zeigt, wie es sich zeigt, was es mit uns macht 
und warum. In diesem Buch ist der Abstieg in tiefere Schich-
ten des Erlebens zugleich Abstieg in die Tiefe der alten 
 chinesischen Kultur. Dann ist Spüren nur indirekt erschließ-
bar: Naturerfahrung von Dichtern und Dichterinnen über 
die Wirk-Kraft poetischer Texte. Genau besehen, zeigt sich 

hier zweifach Resonanz: zwischen Natur und Dichter:in, 
niedergelegt in Rhythmus und Klang, in Bildern, Farben und 
Formen aus Sprache; zwischen Leser:in und Gedicht beim 
andächtigen und ästhetischen Genuss. Dies ist das fünfte 
Buch der Autorin, die dem Unterschied zwischen Körper 
und Leib in der traditionellen chinesischen Kultur auf der 
Spur ist.
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Phenomenology of the Feeling Body  
in Chinese Nature Poetry, Philosophy  

of Being ‘in the Midst of Nature’

The phenomenology of experiencing nature is interested 
in the phenomena we encounter when we are out in nature, 
what impact that has on our feelings und how these  specific 
effects take place—while also taking traditional Chinese 
nature poetry as its basis for interpretation. In fact, we 
 witness a form of twofold resonance in this respect: between 

nature and the poet, expressed in images, metaphors, 
rhythm and timbre, and between a poem and its reader 
through attentive reading and aesthetic enjoyment.

This is the fifth monograph by the author, whose focus is 
the difference between the physical and the feeling body 
in traditional Chinese culture.

Inmitten von Qi
Phänomenologie des Naturerlebens

By Prof. Dr. Gudula Linck
2022, 218 pp., pb., € 29.00 
ISBN 978-3-495-99876-2
in German
nomos-shop.de/isbn/978-3-495-99876-2

Phänomenologie des Naturerlebens

Gudula Linck

Inmitten von Qi


