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Der in Kairo geborene Komponist und Instrumentalist
 studierte an der Universität seiner Heimatstadt sowohl
orientalische Musik als auch europäische Musiktradition –
außerdem Bratsche, Oud (bundlose Laute), Klavier und
Musikpädagogik. Seit 1990 lebt er in Österreich, Salzburg,
und  studierte Komposition in Graz sowie am Mozarteum
Salzburg, wo er mit Auszeichnung abschloss. 2000 und
2002 erhielt er Landes- und Staatsstipendien, 2005 das
Jahresstipendium für Musik des Landes Salzburg. Seine
Werkliste umfasst Kammermusik, Orchesterwerke und

Musiktheater-Werke. „Orientalische und okzidentale oder zeitgenössische
Texte verbinden sich mit seinem eigenständigen Musikstil, der von

Kulturen übergreifenden Tonstrukturen geprägt ist“. Er wurde beauftragt
mit Werken für Festivals wie stART Festival Salzburg, Festival d’Automne à
Paris, Klangspuren Schwaz, Salzburg Biennale etc. 2011 Uraufführung des
Trios „Martheia 2“ am Österreichischen Kulturforum New York und in
Berlin und des Orchesterwerks „Elegie an die Märtyrer der 25. Januar-
Revolution“ in Wien. Für das Salzburger Landestheater komponierte er
„18 Tage ....“, eine Oper (uraufgeführt 16.3.2013). Als freier Komponist
und Interpret auf der Oud setzt sich Hossam Mahmoud seit Jahren für den
Dialog der Kulturen ein. 

Jurybegründung

Der aus Ägypten stammende Komponist Hossam Mahmoud, der seit rund
20 Jahren vorwiegend in Salzburg lebt und wirkt, bringt als innovativer
Komponist und als Oud-Spieler ungewöhnliche, anregende und interkul -
turell bedeutsame „Töne“ ins Salzburger Musikleben. Als „freier“  
Co-Veranstalter setzt er wichtige Impulse und als „Komponist aus zwei
Welten“ schreibt er Werke, die im Konzertleben zu recht viel Beachtung
finden. Die von ihm geschaffene Musik wird durch Einbeziehung der ägyp-
tisch-islamisch-orientalischen Kultur zu etwas ganz besonderem. Sie ist
geprägt von den Unterschieden, Gemeinsamkeiten und Konflikten der
„Welten“, in denen er lebt – Okzident und Orient, Christentum und Islam,
erste Welt und dritte Welt – und steht damit ganz für sich selbst. Hossam
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