Engin Lössl, Viola

Lössl Engin fing im Alter von sechs Jahren mit dem Geige spielen bei Frau Ute Lehman an.Mit sieben
Jahren begann er sein Vorstudium bei Frau Regina Brandstätter an derMusikuniversität in Oberschützen
als „Außerordentlicher Student“.
Im Jahr 2000 wechselte er dann an die Musikuniversität Wien zu Frau Ulla Schulz wo er später auch
anfing Viola zu spielen.
Seit 2010 studiert er in der Bratschenklasse von Thomas Selditz.
Im Jahr 2007 begann er neben der Schule und dem Studium in Wien, ein Studium an der
Musikhochschule Stuttgart bei Prof. Gunter Teuffel.
In Deutschland bekam er zwei Stipendien um sein Studium zu finanzieren.
Neben seinen zahlreichen Solo - Konzerten spielte er viel im Orchester. Unter anderem im Wiener
Musikverein unter Maestro Fabio Luisi.
Er ist auch ein engagierter Kammermusiker und nahm unter anderem bei den "Schweitzinger Festspielen
2009" teil.
Auch bei internationalen Tourneen in Japan und China spielte er als Solist mit großem Erfolg.
2010 gewann er den Wettbewerb "Prima la musica" in der Altersgruppe V im Bundes - und
Landeswettbewerb mit einem 1.Preis mit ausgezeichnetem Erfolg.
2011 hatte er einen Soloauftritt im Wiener Musikverein im „Goldenen Saal“.
Im Sommer desselben Jahres spielte er in Eisenstadt, im Schloss Esterhazy, die Sinfonia Concertante von
Mozart an der Seite von Radoslaw Szulc als Solist.

Lössl Engin began playing the violin at the age of six with Ute Lehmen. With just seven years he began
his preliminary studies at the University of Music in Oberschützen as an "Extraordinary Student" with
Ms. Regina Brandstätter. In 2000 he transfered to the Musikuniversität Wien to study with Ms. Ulla
Schulz, where he later began also playing viola. Since 2010 he studies viola with Thomas Selditz.
In 2007 he started in addition to school and his studies in Vienna, studying at the Stuttgart Music
Academy with Prof. Gunter Teuffel. In Germany he received two scholarships to fund his studies.
Besides his numerous solo-concerts he is playing much in the orchestra. Among other, at the Vienna
Musikverein under Fabio Luisi Maestro. He is also a dedicated chamber musician and was part of the
"Schweiziger Festival 2009". His concerts have taken him to Japan and China, where he played as a
soloist with great success.
In 2010 he won the "Prima la Musica" in the age group V in the federal - and state competition and
was awarded the 1st prize with distinction. In 2011 he had a solo appearance at the Vienna Musikverein
in the "Golden Hall". In the summer of the same year he played the Sinfonia Concertante by Mozart at
the side of Rdoslaw Szulc as a soloist, in Eisenstadt in the Easterhaza Palace.

