
Eveline Suter 

Sängerin und Schauspielerin 

Schon im Alter von fünf Jahren begann die Zugerin Ballett zu tanzen. 

Durch eine sehr musikalische Familie und besonders durch ihren großen Bruder 

inspiriert, lernte Eveline das Trompete spielen, u.a. am Luzerner Konservatorium. 

Sie gewann auch mehrere Preise für ihr Spiel an Jugendmusik-Wettbewerben. 

Beruflich entschied sie sich aber letzten Endes nicht für die Trompete, sondern 

studierte an den Performing Arts Studios in Wien Tanz, Gesang und  Schauspiel. 

  

Mit der erfolgreich abgeschlossenen Diplomprüfung begann sie sofort die Arbeit auf verschiedenen 

Bühnen in Wien mit Produktionen wie 'Boeing Boeing', 'Godspell' und 'Wiener Blut'.  

Ihre erste Hauptrolle in der Schweizer Heimat spielte Eveline in 'Dracula' im Musical Theater in Basel. 

Es folgten Rollen im In-und Ausland in Stücken wie 'Joseph And The Amazing Technicolour Dramcoat', 

'Ludwig II' und 'Mamma Mia'. 

Im Sommer 2007 bekam Eveline das begehrte Künstler-Stipendium des Kantons Zug, und ging für vier 

Monate nach New York, um sich am Lee Strasberg Theatre & Film Institute im Fach Schauspiel und 

Gesang weiter zu bilden. Dort gefiel es ihr so gut, dass sie beschloss, gleich ein ganzes Jahr dort zu 

bleiben. Nach einem Angebot für eine Musical-Hauptrolle in New York, welches sie wegen der noch 

fehlenden Arbeitsgenehmigung in den USA nicht annehmen konnte, kam sie zurück nach Europa und 

bemühte sich von hier aus um eine Green Card, die sie wenig später dann auch erhielt. 

Zurück in Europa spielte sie wunderschöne Rollen in Produktionen wie 'Elisabeth – Legende Einer 

Heiligen', 'Evita' und 'Die Päpstin'. 

Auch in der Schweiz ist Eveline viel zu sehen, so war sie im Musical 'Alperose' in Bern, im Musical 

'Tell' in Walenstadt, im Stück 'Bibi Balu' in Zürich und auch in der Weihnachts-Show 'Swiss Christmas' 

in Zürich-Oerlikon mit dabei. 

2013 besuchte sie für einige Monate New York, um sich dort ein weiteres Mal am Lee Strasberg 

Theatre and Film Institute in Gesang und Schauspiel weiter zu bilden. 2014 kam ihre erste CD heraus, 

womit sie sich einen großen Traum erfüllt hat. 

Eveline ist auch als Sprecherin für die SBS (Schweizerische Bibliothek für Blinde-und Sehbehinderte) 

engagiert. Auch sieht man sie oft beim Film- und Fernsehen (z.B. 'Anna und die Liebe', 'Der Landarzt' 

oder 'Soko Kitzbühl') und in der Werbung. 

Eveline stand vom 16. Juli bis zum 23. August 2014 erfolgreich auf der 

Walenseebühne. Und zwar in ihrer Traumrolle als Eliza Doolittle in 'My Fair Lady.' 
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Infos unter www.evelinesuter.ch 

   


