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Schumann Piano Works: Reviews 
 

    
 
Papillons | Carnaval  
Kinderszenen | Arabeske  
Decca 179 7344 
 

 
 

 
"Es fällt auf, dass Nachwuchspianistinnen und -pianisten aus China für ihre ästhetischen 

Visitenkarten in Form einer CD sich mehr und mehr auf das romantische Repertoire konzentrieren 

- vornehmlich in seiner hypervirtuosen Ausprägung. Yundi Li hat für die Deutsche Grammophon 

Klavierkonzerte von Chopin und Liszt eingespielt, See Siang Wong etliches aus dem 

Schumannschen Tastenkosmos; selbst Lang Lang dient sich dem Publikum zur Zeit mit den 

Chopin-Klavierkonzerten an (...) Man kann das Phänomen vordergründig erklären: die Stars aus 

dem Reich der Mitte präsentieren die Romantiker aus einem einfachen Grund: Sie's können. Aus 

dem riesigen Pool an unglaublich hart arbeitenden und unglaublich leistungswilligen jungen 

Musikern Chinas resultiert natürlicherweise eine schmale Elite aus Spitzenkönnern, denen 

technische Probleme nicht einmal ansatzweise Probleme zu schaffen scheinen."  

(Codex Flores, 17/04/2009) 
 
 

 
"Der in Zürich lebende Pianist See Siang Wong kann bereits eine beachtliche Diskographie 

vorweisen, die von Mozart über Chopin und Debussy bis zur zeitgenössischen Musik von Oliver 

Messiaen reicht. Dabei zeichnet er sich als stilsicherer Interpret und subtiler Klangzauberer aus. 

Auf seiner neuesten CD hat der junge Pianist mit Papillons, Carnaval und Kinderszenen die drei 

grossen Klavierzyklen von Robert Schumann eingespielt. Er meistert die enorme Vielfalt an 

Impressionen und Stimmungen dieser Werke mit seinem schnörkellosen und durchsichtigen 

Spiel und erzählt die Geschichten der reizvollen Miniaturen in bunten Klangbildern. Damit 

werden Schumanns Phantasiegestalten wie Florestan und Eusebius, Pierrot und Arlequin oder 

der Ritter vom Steckenpferd neu beseelt. Ein Hörvergnügen erster Klasse."  

(Klassik Highlight, Radiomagazin, 06/04/2009) 
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"Robert Schumann war der musikalische Frontmann der deutschen Romantik des 18. 

Jahrhunderts, dem damaligen Publikumsgeschmack meilenweit voraus. Seine Musik ist auch 

heute noch kaum zu fassen, und deshalb wird sie wohl auch so selten in Konzerten präsentiert. 

Der Pianist See Siang Wong, 1979 in Holland geboren, interpretiert Schumann Klavierstücke, als 

wären sie für ihn komponiert worden und bringt die Miniaturen perfekt in die Gegenwart." 

(Bolero, 03/2009) 

 

 

 
"Zürich resident pianist Wong in a solo recital wholly dedicated to Schumann. On Papillons, 

Carnaval, Scenes from Childhood and Arabesque he puts a spell on the listener. The both 

delicate and bucolic worlds of these short pieces – unlike swaying Fellini film glimpses – are 

carefully illuminated." (Swissinfo – Swissmusic, 29/03/2009)  

 
 

 
"See Siang Wong, ein Pianist, der mit seinem Spiel Bilder evoziert. Ein Pianist mit einem 

ausgeprägten Sensorium für Klangfarben und für dramatische Verläufe." 

(Concerto, DRS2, 05/03/2009) 
  

 

 
"Wie ein Träumer, der weiss, dass er träumt, klingt Schumann unter den Händen des in der 

Schweiz lebenden Pianisten See Siang Wong. Er lässt das Schwelgerische zu, ohne den 

visionären Komponisten Schumann zu unterschätzen, nie driftet Wong ab ins Säuselnd-

Schmalzige. Zu transparent sind seine Anschläge, zu stimmig die Betonung des thematischen 

Bogens. (...) Schumann liegt Wong: Selten hat man die Kinderszenen so klar, so geschmeidig, so 

durchsichtig und doch so poetisch gehört." (Berner Zeitung, 05/03/2009) 

 

 

 
"(...) See Siang Wong ist ein reisender mit wachen Augen und Ohren, er verwandelt Partituren in 

Bilder. Dies beweist auch seine neueste CD mit Musik von Schumann."  

(Aargauer Zeitung, 14/02/2009) 
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"Bei klassischen Pianisten aus China denkt man rasch an schnelle Finger. See Siang Wong hat 

chinesische Wurzeln und er versteht es auch, seine Finger wirkungsvoll auf dem Klavier 

herumspazieren zu lassen. Er hat aber noch mehr: ein starkes Gespür für Poesie. Für das richtige 

Mass, wenn's darum geht, hinter die Töne zu hören, und wenn schwarz-weisse Klaviertasten 

Farben hervorzaubern sollen. Das hat der junge Pianist bereits auf seinen früheren CDs bewiesen. 

Jetzt tut er es erneut, diesmal im Herzen der poetischen Musik, bei Robert Schumann. Für 

Schumann, den Frühromantiker, war Poesie das adäquate Mittel, die Widersprüche der Welt 

miteinander zu versöhnen. Für See Siang Wong ist Poesie das Mittel, all die Widersprüche in 

Schumanns Musik miteinander zu verbinden. All die verschiedenen, auseinanderdriftenden 

Seelenzustände, sie fliessen sie in einem grossen Strom an unserem Ohr vorbei - als wärs das 

Natürlichste der Welt." (SRF2 Kultur Aktuell, 06/02/2009) 

 

 

 
"Pianistischer Klangfarbenzauberer" (Musik & Theater, 02/02/2009) 

 


