Schlußstein in
Die Ich-Erzählung fügt sich wie oder sogar
sogar als
als ein Schlußstein
in das
das System
System
der logischen Struktur des Gebildes Dichtung
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als der einzigen vergleichbaren
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ließ. Zwischen
Zwischen der
der Wirk¬
Wirk
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