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Cyma kommt von dem griechischen Wort „kyma“, das 
„Welle“ oder „Woge“ bedeutet. Kyma ist ein antiker 
Namens-Präfi x für die als „Wellen-Göttinen“ bekannten 
Wesen unter den Nereiden.

Kymatik ist bekannt als die Wissenschaft des 
komplexen, formbildenden Verhaltens von mechanischen 
Schwingungen bzw. Wellen in physikalischen Medien. 
Engl. „sonics“ heisst auf deutsch etwa „Schall“ oder 
„Ton“, womit wir bekanntlich mechanische Wellen im 
physikalischen Medium Luft bezeichnen.

Defi nieren wir Kymatik=Cymatics als die Lehre 
der allgemeinen formbildenden Gesetze komplex-
harmonisch integrierter Wellen-Systeme, dann bedeutet 
CymaSonics die Anwendung kymatischer Gesetze auf 
Schallwellen, um räumlich-veränderliche Klangfelder zu 
erzeugen.

Scientifi c Art in Light & Sound

Als kleines Team detail-verliebter und musikalisch 
inspirierter Enthusiasten arbeiten wir mit 
verschiedensten Programmier- und Gestaltungs-
Plattformen um audio-visuelle Kunst - synchron 
in Bild und Ton - im Raum zu erschaffen.

Wir bieten wissenschaftlich-künstlerische Inhalte 
und Inspirationen im Rahmen von Live-Shows, 
Workshops und Studio-Sessions, sowie natürlich 
auch zur Musik-Produktion.
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Als kleines Team detail-verliebter und musikalisch 

Während es nun schon viele freie, wie auch 
kommerzielle Anwendungen gibt, die das Rendern von 
3D Animationen und die Gestaltung komplexer Szenen
auf die eine oder andere Weise ermöglichen, 
bevorzugen wir die Arbeit mit modularen Objekt-
Bäumen mit vielseitigen mathematischen Funktionen 
und der Möglichkeit, dass jede Funktion und jeder 
Parameter auch alle übrigen in einer Szene steuern/
modulieren kann.
Andererseits haben sich grafi sche Effekte und Render-
Techniken inzwischen soweit entwickelt, dass jeder 
beliebig hohe Anspruch an die photo-realistische 
Qualität des Renderings nur noch eine Frage von 
(Berechnungs-) Zeit ist.
Wir denken, das lässt sich auch für raum-akustisches 
und Klang-Rendering erreichen. Die Software, die 
wir für diesen Clip verwendet haben ist nun solch 
ein multi-parametrisches Modulations-Monster, wie 
oben beschrieben, ausgestattet mit OpenGL preview 
und der Möglichkeit, grafi sche Szenen-Skripte, 
sowie AudioSpuren von virtuellen Mikrofonen und 
Klangquellen zu exportieren.
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Grosse Harmonikalische Matrix
Die erste Szene zeigt die Grundmethode der 
Formbildung von CymaSonics, die eine axiale Projektion 
mehrerer Sinusfunktionen nutzt, um eine einzelne 
Kurve im Raum zu erzeugen. Dies ist hier vereinfacht 
in zwei DiMensionen dargestellt (fi g 1). Nimmt man zwei 
Sinusfunktionen an, deren eine Phase um 
90° verschoben ist, dann erzeugt eine 
Periode dieser beiden Sinusse einen Kreis 
in der xy-Ebene. Verdoppeln wir 
die Frequenz der x-funktion, 
erhalten wir eine „Acht“ oder 
Lemniskate (fi g 2). Durch 
Verdoppelung der y-Funktion, 
deren Phase 90° verschoben ist, erhalten wir (fi g 3).

Die Figuren im Film wurden jedoch 
3-dimensional und mit fl iessend 
veränderlichen Parametern für 
Frequenz und Phase 
berechnet. Während 
die Grafi ken eine 
Periode der 

Funktion(en) darstellen, ergibt 
sich bei ihrer Anwendung auf 
die räumliche Position eines 
Klanges eine fortlaufende 
Bewegung. Dies wird durch eine räumliche Panorama-
Steuerung und Phaseneinstellung für jede bestimmte 
LautsprecherAnOrdnung erreicht, was das Universum 
der Formen akustisch erfahrbar macht.
Wir müssen uns natürlich nicht auf eine bestimmte 
AnZahl von Sinus-Funktionen beschränken. (fi g 4) zeigt 
zum Beispiel, was geschieht, wenn man die Amplituden 
der x- und y-Funktionen mit einer weiteren Frequenz 
moduliert.

CymaSonics
Die zweite Szene beginnt nun mit 10 solchen 
cymasonischen Figuren, deren Parameter so gewählt 
sind, dass sie das Wort CYMASONICS bilden.
Während sich die Kamera an ihnen entlang bewegt, 
kann man hören, dass der Klang jeder einzelnen 
Figur jeweils einer Note in einem dis-Dur Sept-Akkord 
entspricht. Um die Bewegung der einzeln animierten 
Klänge/Töne akustisch zu verdeutlichen, werden sie 
nun alle für ein paar Sekunden um die Kamera, dh. 
um die gesamte Kuppel bewegt. Danach spannen 
wir ein 2d-Gitter aus cymasonischen Figuren auf, 
deren Frequenzen ihrer x- und y-Position im Gitter 
entsprechen. In (fi g 5) sieht man, wie sich die Figuren 
im Intervall von 1-17 der Reihe nach entwickeln. Unten 
links sieht man den bereits bekannten Kreis mit 1:1, 
rechts davon wieder die Lemniskate mit 2:1, usw.

Die schwarz hervorgehobenen Figuren sind nun 
diejenigen, deren Frequenzverhältnisse x/y bzw. 
y/x eine ganze Zahl ergeben (zB.: 6/3, 8/4, 7/1 
usw.),während die matteren Figuren keine ganzzahligen 
Teiler besitzen. Dies leitet direkt über in die...
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Die dritte Szene demonstriert den Zahlenraum aller 
ganzzahligen Quotienten für die Gleichung x/y/z (oder 
jeder anderen Kombination wie y/x/z, usw.)

Die Harmonikalische Matrix (hier in zwei Dimensionen 
(426x341)) wirkt wie ein unendlich grosses 
Nachschlagewerk für ganzzahlige Arithmetik. Zum 
Beispiel denke man an die Komplexität und ungelösten 
Fragen in Bezug auf die Natur der Primzahlen. Das 
obige Bild sieht wie ein einfaches Modell von Axen 
mit quadratisch fallender Steigung aus, aber in einer 
Aufl ösung wie in (fi g 5) kann man intuitiv verstehen 
warum eine Primzahl eigentlich eine Primzahl ist. 
Die Matrix in unserem Film breitet sich 24 Schritte 
in jeder der drei Richtungen aus. Das ergibt 1496 
Positionen für Klangquellen welche das Ergebniss der 
x/y/z Gleichung als Note für eine phasenmodulierte 
Sinusschwingung mit 3.14159265.. Noten pro Oktave 
verwenden. Wir bewegen den Zuhöhrer einmal 
geradewegs durch dieses Klangobjekt und zurück ins 
Weltall unter die funkelnden Sterne der Matrix der 
Harmonie welche mittels des beta-Terms um die Kuppel 
gebogen wurde.
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