ZWISCHENSTOPP IN INNSBRUCK

KULTURELLE
BEGEGNUNGEN
Die Beziehungen zwischen islamischer Welt und dem Westen stehen im Zentrum
des Interesses von Khalid Bekkaoui. Der Literaturwissenschaftler forschte zwei Monate
als Gastprofessor in Innsbruck.
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