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Elgin and Winter Garden Theatres 

"Originelles Varieté"

Dieses Theater im Edward-Stil wurde 1982 als historisches

Nationaldenkmal anerkannt. Es ist eines der letzten Doppeltheater (zwei

Theater, bei denen sich das eine über dem anderen befindet) der Welt. Es

wurde 1913 erbaut und ist damit das erste Theater der Loew

Varietétheater. Das Elgin-Theater mit 1500 Plätzen befindet sich unten

und ist mit königlichen Logen und stilvollem vergoldeten Stuck

ausgestattet. Im oberen Teil befindet sich der bezaubernde Wintergarten

mit 1000 Plätzen. Dort findet man Trompe-l'oeil-Gemälde von Weinbergen

und Landschaften, sowie einen spektakulären feuerfesten Garten, der

vom Dach herunterhängt. Renovierungen für mehrere Millionen Dollar

haben diese Theater auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Im

Elgin-Theater wurde die High-tech Rock- Oper Tommy von The Who

gezeigt, ganz zu schweigen vom lange laufenden Joseph & the Amazing

Technicolor Dreamcoat.Tickets kosten zwischen CAD 20 und CAD 85

(EUR 15.21- EUR 64.63).

 +1 416 314 2901  www.heritagetrust.on.ca/e

n/index.php/properties/elgi

n-and-winter-garden-

theatre-centre

 ewg@heritagetrust.on.ca  189 Yonge Street, Toronto

ON

 by User: (WT-shared) ぐら

atwts wikivoyage   

Four Seasons Centre for the

Performing Arts 

"Home For Opera"

Home to the Canadian Opera Company, the Four Seasons Center for the

Performing Arts is a gorgeous building both inside and out. The exterior

features a glass wall allowing light to shine in or out depending on the

time of day, and the inside is a spectacular open space with four

balconies. It also houses the longest free-spanning glass staircase in the

world. Besides being beautiful, it is also quite functional with the main

room holding over 2,000 spectators. The smaller amphitheater provides

free shows throughout the year.

 +1 416 363 6671  www.coc.ca/aboutthecoc/f

ourseasonscentre.aspx

 tickets@coc.ca  145 Queen Street West,

Toronto ON

 by Kerthi   

Roy Thomson Hall 

"Wahrzeichen der darstellenden Künste"

Die eigentümlich gekrümmte äußere Form und das geneigte Vordach,

reflektierend im Tageslicht und durchsichtig in der Dämmerung, machen

diese Musikhalle zu einem der markanten Wahrzeichen in Torontos

Innenstadt, direkt gegenüber den Royal Alexandra und Princess of Wales

Theatern gelegen. Außerdem ist die Halle Heimstatt des Toronto

Symphony Orchestra und des Toronto Mendelssohn Choir. Seit ihrer

Eröffnung im Jahre 1982 haben hier hunderte von Tournee-Musikern und

Unterhaltern vor einem dankbaren Publikum gespielt. Obwohl es 2,812

Sitzplätze hat, ist kein Besucher mehr als 32 Meter von der Bühne

entfernt. Wer von dem Erlebnis inspiriert ist, findet im zugehörigen

Musikladen eine große Auswahl klassischer Musik-CDs, Kassetten und

Videossowie andere musikbezogene Souvenirs.
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 +1 416 593 4822  www.roythomson.com/  reachus@rth-mh.com  60 Simcoe Street, Toronto

ON
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