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VON STEFAN FEUERHAKE

I n Zuge der Entwicklung der elektroni-
schen Musik in den 60er/70er Jahren 
wurden seinerzeit auch die ersten 

Step-Sequenzer entwickelt. Der Name 
rührt daher, dass jedes Klangereignis 

Schritt für Schritt, also step by step, mit 
seinen Eigenschaften wie Tonhöhe und 
Dauer programmiert werden kann. Das 
passte sehr gut zu den ersten analogen 
Synthesizern, konnte man doch eine Se-
quenz programmieren, sie im Loop laufen 
lassen und in Realtime den Sound verän-

dern. Man bedenke, Ableton, Cubase oder 
Logic gab es zu der Zeit noch nicht. Die 
wohl bekanntesten Künstler, die damals 
Step-Sequenzer als Stilmittel in ihrer 
Musik eingesetzt haben, sind Klaus 
Schulze und Tangerine Dream, die bereits 
ab Mitte der 1970er-Jahre elektronische 

Mit Obscurium schickt Sugar Bytes einen neuen generativen Synthesizer/Sequenzer ins 
Rennen, der uns mit einer unendlichen Vielfalt organischer und lebendiger Sounds in 
unbekanntes Soundterrain entführen soll. An Bord ist ein pfiffig designter Sequenzer, der 
wahlweise eine interne Klangerzeugung, aber auch VST-Plug-ins ansteuert. Was wir auf 
dieser wunderlichen Soundreise so alles erlebt haben, davon kündet dieser Test.

Soundreise 
         ins Unbekannte 
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Sugar Bytes Obscurium
-  Große Vielfalt lebendiger Sounds 

und Sequenzen

- Integrierte VST-Schnittstelle

-  Motion Sequenzer erzeugt 

spielerisch organische Melodien

-  Parameter Shifting ermöglicht das 

Tauschen von Parametern und 

Motion Lanes

-  Inspirierende  Werkzeuge zum 

Erstellen von Sequenzen enthalten

-  Klang der subtraktiven Klangerzeu-

gung etwas schwach

Mit Obscurium bereichert Sugar Bytes den Markt 

um ein sehr inspirierendes Sounddesign-Tool. Das 

Plug-in kann blitzschnell komplexe Soundland-

schaften erzeugen, ist dabei einfach zu bedienen 

und dank integrierter VST-Schnittstelle gehen 

einem nie die Sounds aus.

99,-  
unverbindlicher Richtpreis inkl. MwSt.€

Die 16 Parameter in der rechten Spalte des Plug-ins besitzen 
jeweils eine eigene Spur im Sequenzer.

Musik komponierten. Dass man beim  
Software-Hersteller Sugar Bytes ein gro-
ßes Faible für Sequenzing hat, zeigt die 
Produkt-Palette der Berliner Firma. Neben 
Looperator (Test in Heft 02/2015) hat man 
sich schon erfolgreich mit weiteren Plug-ins 
wie Effektrix oder Consequenze an Step-
Sequenzer-Konzepten versucht. Dabei ist es 
immer wieder schön anzusehen, was Sugar 
Bytes zu diesem Thema immer wieder 
Neues einfällt und wie bestehende Kon-
zepte weiter ausgebaut werden. Ging es 
beim Looperator noch darum Audiomaterial 
mit Effekten step by step zu versehen, 
kommt unser Testkandidat Obscurium mit 
eigener Klangerzeugung daher und stellt 
sich als markante Kombination aus Synthe-
sizer und Step-Sequenzer vor. In Obscurium 
lassen sich ganze Soundlandschaften mit 
Hilfe von 16 Parametern und mit bis zu 32 
Steps im sogenannten Motion-Sequenzer 
auf eigentümliche Art erzeugen. Durch Au-
tomationen und Modulationen kann das 
Plug-in extrem lebendige, sich permanent 
morphende Sequenzen liefern. Wem die in-
terne Klangerzeugung nicht reicht, kann als 
besonderen Clou seinen Lieblings-VST-Syn-
thesizer in Obscurium laden und vom Mo-
tion-Sequenzer ansteuern lassen. Oben 
drauf werden die Sequenzen im zentralen 
Dialog auch noch graphisch sehr anspre-

chend dargestellt und animiert, was dem 
Plug-in einen eindrucksvoll futuristischen 
Touch verleiht. Grund genug für uns, um 
uns auf eine Reise in unbekannte Soundge-
filde zu begeben und Obscurium auf Herz 
und Nieren zu prüfen.

Bedienung und Aussehen
Das Plug-in kommt in schwarzer Optik da-
her und lässt sich sehr intuitiv bedienen. 
Es gibt kein nerviges Geklicke durch ei-
nen Wust an Menüs, alle Parameter sind 
bequem und direkt im Hauptfenster zu 
erreichen. Eine kleine Ausnahme bilden 
die sechs globalen Parameter im oberen 
Bereich der Bedienoberfläche von Obs-
curium, die sich in einem kleinen, extra 
erscheinenden Fenster öffnen. Obwohl 
man gleich am Anfang viel Spaß mit Ob-
scurium hat und auch schnell schöne Er-
gebnisse erzielt, empfehlen wir trotzdem 
sich schon etwas Zeit zu nehmen, da es 
unglaublich viele Möglichkeiten zum Er-
zeugen und Bearbeiten von Sequenzen 
gibt. So braucht es im Test schon seine 
Zeit bis wir Herr des Sequenzers sind und 
Ihn effektiv einsetzen können. Aber erst 
einmal schön der Reihe nach.

Das Herzstück des Plug-ins bildet der zen-
tral eingelassene Motion-Sequenzer mit 
seinen 32 Steps, der seinem Namen alle 
Ehre macht. Beim Durchstöbern der mehr 
als 400 Presets können wir bei manchen 
Sounds kaum die Augen von den sehr 
schön animierten Sequenzen lassen. Da 
muss man fast aufpassen, dass man nicht 
vom Musik machen abgelenkt wird. Am 
rechten Rand befindet sich eine Spalte 
mit 16 Parametern zum Editieren der Se-
quenzen und der Klangerzeugung. Jeder 
Parameter besitzt seine eigene Farbe, 
damit man ihn als Bestandteil der Spur 
später in der ablaufenden Sequenz besser 
wieder findet. Das ist bei der hohen Zahl 
an stattfindenden Ereignissen allerdings 
nicht immer ganz leicht. 

Die Parameter-Sektion ist in die Katego-
rien Pitch, Analog, FM und Filter unter-
teilt, wobei die oberen sechs Pitch-Para-
meter Einfluss auf die Sequenz nehmen, 
etwa auf Akkorde, die Tonhöhe und die 
Polyphonie, also für alles melodiöse und 
harmonische verantwortlich sind. Die 
übrigen zehn Parameter sind der Klan-
gerzeugung zuzuordnen. Oberhalb die-
ser Sektion gelangen Sie in den Preset-
Browser, der natürlich eigene Sequenzen 
speichern kann. Wer allerdings im Brow-

ser typische Kategorien wie Bass, Leads, 
Pads und dergleichen erwartet, wird je-
doch rasch eines Besseren belehrt. Es ist 
zwar nicht so, als das man solche Brot-
und-Butter-Sounds nicht auch mit Obs-
curium erzeugen könnte, aber der Focus 
liegt hier ganz klar auf Sequenzen, leben-
dige Klangverläufe und Melodien. Aller-
dings sind viele der Presets doch sehr 
abstrakt programmiert, so dass sie sich 
nicht immer gleich in jeden Song integ-
rieren lassen. Sehen Sie die Presets daher 
eher als Inspiration und Ausgangspunkt 
für Eigenschöpfungen. Das Plug-in lädt 
durch seine Machart und ausweislich un-
serer Test-Erfahrung sowieso eher zum 
Selber machen ein.
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In der internen Klangerzeugung stehen neben einem analogen Oszillator mit acht Stimmen und drei Wellenformen auch ein 
FM-Oszillator mit drei Operatoren, ein Multimode-Filter sowie die Effekte Chorus, Delay und Reverb zur Verfügung.

Obscurium bietet drei verschiedene Modi, um Sequenzen zu bearbeiten oder zu erstellen. 
Von simplen Linien bis zu verrückten Random-Mustern ist alles möglich.

Im unteren Viertel des GUI findet sich schließlich eine Klaviatur, 
die anfänglich fehl am Platz wirkt, aber im Nachhinein sehr nütz-
lich ist, da man beim wilden Herumschrauben an Tonhöhen und 
Akkorden schnell den Überblick verlieren kann, was eigentlich ge-
rade überhaupt gespielt wird. Denn die Klaviatur zeigt in Realtime 
an, welche Noten gerade gespielt werden. Hinzu gesellt sich der 
Morph Bereich direkt darüber, in dem sich zwischen zwei Sequen-
zen (A/B) stufenlos überblenden lässt. Sehr praktisch ist hierbei, 
dass sich Sequenzen ganz einfach hin und her kopieren lassen. 
Dem Morph-Fader wurde obendrein ein eigener Modulationsbe-
reich spendiert, der sehr üppig ausgestattet ist. Er verfügt über ei-
nen LFO, eine Hüllkurve und sogar einen eigenen kleinen Sequen-
zer, um den Fader in Bewegung zu versetzen. Gerade in diesem 
Bereich wird es im Test sehr schnell bunt und das nicht nur hin-
sichtlich des Sounds, sondern auch gerade im Motion-Sequenzer.  

Malen nach Zahlen
Zu guter Letzt finden sich im unteren Bereich noch die Sequen-
zer-Tools, die verteilt auf drei Sektionen verschiedene Malwerk-
zeuge, Modifier und den total verrückten, sogenannten „Super 
Obscure“-Modus anbieten, um Sequenzen zu erzeugen. Im Test 
setzen wir dabei den ersten Bereich mit den vier Draw Tools 
Grid, Ruler, Brush und Sine am häufigsten ein. Grid ist das freie 
Tool mit dem Sie nach Herzenslust im Sequenzer herummalen 
können. Ebenso kann bestimmt werden, wie viele der 32 Steps 
Sie gleichzeitig bearbeiten wollen. Der Ruler zeichnet hingegen 
ausschließlich auf- oder absteigende Linien. Das Brush-Werkzeug 
entpuppt sich im Test vom Fleck weg als  Spaß-Tool, das zufällige 
Muster erzeugt, wobei sich bestimmten lässt wie stark dies ge-
schehen soll. Last but not least erzeugt das Sine-Werkzeug eine 
Sinuswelle, die in Frequenz und Amplitude eingestellt werden 

kann, was das Erstellen von klassischen Wellenform-Mustern er-
möglicht. Wer mag, kann damit aber auch völlig wilde Muster 
im Motion-Sequenzer erzeugen. Im Modifier- Modus kann hinge-
gen ein einzelner Step innerhalb einer Sequenz isoliert werden, 
dessen Parameter anschließend mit drei Modifier-Tools bearbei-
tet werden können. Dabei entstehen rasch sehr abgefahrene Er-
gebnisse. Dazu gleich ein kleiner Tipp: Aktiveren Sie den Lock 
Button, besteht die gesamte Sequenz nur noch aus diesem einen 
Step. Eine sehr nützliche Funktion, um rasch für drastische Klang-
änderungen zu sorgen. Ebenso lässt sich der Step von hier aus 
kopieren und wieder an anderer Stelle einfügen. So ist es mög-

lich, aus einer Sequenz in Obscurium mit 
nur wenigen Klicks, schnell etwas ganz 
Neues machen, was im Test vor allem auf 
sehr spielerische Weise geschieht. Ein 
wenig aufpassen muss man allerdings 
schon. Denn nur allzu leicht kommt man 
schnell vom Einen ins Andere, und weiß 
bald nicht mehr, wo man herkommt oder 
eigentlich hin wollte. Aber das ist unserer 
Meinung nach eher eine Stärke des Plug-
ins und keine Schwäche, denn der An-
wender wird dadurch ständig animiert, 
neue Wege zu gehen. Und darin liegt sehr 
viel kreatives Potential. Wer sich dennoch 
einmal verzettelt haben sollte, kann die 
integrierte Undo/Redo-Funktion bemü-
hen, die sich im Test als äußerst nützlich 
erweist. Wem die bisherigen Produkti-
onstools aber noch nicht reichen, kann 
noch den Super Obscure Modus nutzen. 
Hier werden abgefahrene Zufallssequen-
zen erzeugt und es gibt ebenso einige 
Tools, um die Ergebnisse zu beeinflussen. 
Insgesamt ist das ja schon einmal alles 
ziemlich amtlich, wenngleich man, wie 
erwähnt, eine Weile mit Obscurium arbei-
ten muss, um die ganzen Möglichkeiten 
auszuschöpfen. Doch Sequenzen taugen 
nichts, wenn sie nichts ansteuern kön-
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Im Masterclock-Bereich lassen sich allerhand verrückte Sachen mit den erstellten Sequenzen anstellen und etwas völlig 
Neues daraus formen. 

Der Master-Pitch Bereich beherbergt die verschiedenen wählbaren Skalen und 
Akkordmuster von Obscurium.

Dank integrierter VST-Schnittstelle lassen sich auch externe Synthesizer laden und mit den 
sechs Pitch-Parametern des Motion-Sequenzers bearbeiten. Die weiteren zehn Spuren 

können mit Parametern des externen Synth frei belegt werden.a

nen, weshalb wir jetzt unseren Blick auf 
die rechts eingelassene Parameter-Spalte 
richten wollen. 

Pitch it, Chord it, Arp it
Die oberen sechs Parameter in der rechten 
Spalte des Plug-Ins gehören zur Kategorie 
Pitch und bestimmen alles Tonale in Obs-
curium. Sie bilden dabei eher das Verbin-
dungsglied zwischen den Sequenzen und 
den zu erzeugenden Tönen. Zum Verste-
hen der Pitch-Parameter und wie sie sich 
untereinander beeinflussen, hilft auf jeden 
Fall ein Blick ins informative Handbuch. 
Aber keine Angst, man kann hier auch erst 
einmal spielerisch vorgehen und kommt 
so auch schon auf schöne Ergebnisse. Es 
können bis zu sieben Stimmen gleichzeitig 
pro Step in 24 verschiedenen Grundtönen 
erzeugt werden. Genauer gesagt, können 
24 Noten abweichend von der eingehenden 
MIDI Note erzeugt werden. Alternativ wird 
einer von 24 verschiedenen Akkorden wie-
dergegeben, den Sie bei Bedarf zusätzlich 
vom Arpeggiator wieder auflösen lassen 
können. In Verbindung mit den Drawing-
Tools macht es im Test richtig Spaß hier 
melodische Sequenzen und Akkordfolgen 
zu programmieren. Der Clou: Im Pitch-Me-
nü lässt sich zudem eine von 54 Tonskalen 
auswählen, so dass beim Sequenzieren to-
nal und harmonisch eigentlich nichts falsch 
laufen kann. Im Test  weiß dieses Konzept 
auf ganzer Linie zu erzeugen, denn die Art 
und Weise, wie hier mit Tönen umgegan-

gen wird, ist schlichtweg genial und die 
große Stärke von Obscurium. Schauen wir 
doch mal, ob auch die integrierte Klanger-
zeugung da mithalten kann. 

Klang & Effekte 
Die beiden integrierten Synthesizer wer-
den über die restlichen zehn Parameter 
in der rechten GUI-Spalte eingestellt. 
Beide Klangerzeuger klingen sehr solide 

und lassen gerade auch in der Kombina-
tion miteinander eine breite Palette an 
Sounds zu. In der Analog-Sektion steht 
ein achtstimmiger subtraktiver Synthesi-
zer mit den Wellenformen Saw, Puls und 
Supersaw zur Auswahl. Allerdings ist der 
Klangunterschied der drei Wellenformen 
nicht sehr groß und auch im Bassbereich 
fehlt es uns hier an Druck. Auf der FM-
Seite finden sich drei Operatoren/Oszilla-
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STECKBRIEF SUGAR BYTES OBSCURIUM
Vertrieb Sugar Bytes GmbH 

Greifswalder Str. 29 
10405 Berlin
 Tel.: 030 60920395 
info@sugar-bytes.de 
www.sugar-bytes.de 

Typ Virtuelles Instrument

€ 99

TECHNISCHE DATEN

Plattform PC/Mac

Datenträger Download

Speicherplatz 45 MB

Plug-in-Schnittstellen VST, AU, RTAS, AAX

Kopierschutz Challenge/Response

Mindestanforderungen
(Herstellerangabe)

ab Windows XP (32/64 bit); 
Intel/Athlon 2GHz;
2GB RAM
Ab Mac OS X 10.6.7; Intel 2 
GHz; 2GB RAM

AUSSTATTUNG

Presets über 400

Klangerzeuger Analog 8 Stimmen, 3 Wellenformen 
(Saw, Puls, Super Saw), 
Unisono, SncFreq & PW 
Modulation

Klangerzeuger FM 3 Routings, Ratio, Harmonic

Filter Low, Band und High Pass, 
Cutoff & Resonance

Motion Sequenzer 32 Steps, 4 Draw Tools, 
Modifier, Super Obscure 
Mode, A und B Ebene 
überblendbar,

Master Parameter Clock, Pitch, Amp ENV, Mods, 
Sound, General, Volume

Effekte Chorus, Delay &  Hall

Anzeige Motion Sequenzer, Keyboard

ZUBEHÖR

Handbuch (pdf)

BESONDERHEITEN

Unendliche Vielfalt an organischen und lebendigen 
Sounds/Sequenzen  durch Motion Sequenzer möglich, 
pfiffige Draw Tools, Modifiers und  Super Obscure Mode 
bieten alternativen Ansatz zum Erstellen von 
Sequenzen, schlaues Parameter Shifting ermöglicht das 
Tauschen von Parametern, generative Harmonien auf 
Tastendruck realisierbar 

BEWERTUNG

Ausstattung sehr gut

Bedienung sehr gut

Klang gut

Gesamtnote Spitzenklasse gut - sehr gut

Preis/Leistung sehr gut

professional
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Preis/Leistung

Sugar Bytes
Obscurium

SEHR GUT

09
           15

toren, die auf drei Arten (seriell, parallel, 
„always harmonic“) verknüpft werden 
können. Die FM-Oszillatoren gefallen uns 
klanglich besser und über das Routing 
sind die typischen FM-artigen Sounds re-
alisierbar, die besonders durch den Har-
monic-Poti in den globalen Soundeinstel-
lungen glänzen können. Dieser Parameter 
addiert noch einmal ordentlich Obertöne 
hinzu, was uns sehr gefällt. Die Obscu-
rium-Klangerzeugung wird schließlich 
mit einem Multimode-Filter sowie einem 
Noise-Generator abgerundet.  

Alle 16 Parameter der Parameter-Spalte 
können bei Bedarf abgeschaltet werden 
und als besonderes Extra ist es möglich, 
pro Parameter noch ein weiteres kleines 
Menü aufzurufen, in dem sich Lautstär-
ke und Modulationen einstellen lassen. 
Besonderheit: Ganz am rechten Rand 
befindet sich der Shift-Slider, der die Wer-
te der 16 Parameter untereinander ver-
tauschen kann. Eine weitere wirksame 
Waffe, wenn es klanglich und melodisch 
obskur werden soll. Am Ende der Signal-
kette steht schließlich die Master-Sektion, 
erreichbar über die Button-Leiste im Kopf 
des GUI, um das bisher Programmierte 
klanglich abzurunden oder noch einmal 
nachhaltig zu verändern.

Master Parameter
Unter den sechs Mastereinstellungen, 
die per Button oberhalb des Motion-Se-
quenzer erreichbar sind, gibt es einige 
Kandidaten, die unsere Sequenzen und 
Soundlandschaften quasi mit Warp 10 
in ganz neue Dimensionen bringen. Im 
Clock-Reiter kann dabei nicht nur die 
Master-Geschwindigkeit von Obscurium 
eingestellt werden, zusätzlich lassen sich 
hier ein Swing und verschiedene Abspiel-
richtungen definieren. Richtig verrückt 
wird es bei den Modi Obscure Clock und 
Obscure Direction: Stellen Sie sich bei-
de Funktionen als Mini-Sequenzer vor, 
die noch einmal in Abspielgeschwindig-
keit (Clock) und Richtung (Direction) des 
Haupt-Sequenzers eingreifen können und 
besonders in der Kombination miteinan-
der ihre Stärken ausspielen. 

Im Master-Pitch-Bereich lassen sich hin-
gegen die Parameter Detune und Glide 
regeln sowie eine der 54 verfügbaren 
Tonskalen auswählen. Alleine das Durch-
schalten der verschiedenen Skalen verän-
dert die programmierten Sequenzen oft 
auf sehr interessante Weise und erzeugt 

dabei neue ansprechende Variationen. 
Daneben finden sich im Masterbereich 
auch noch eine Lautstärke-Hüllkurve und 
eine Modulations-Sektion. Zu guter Letzt 
gibt es noch die drei Effekte Chorus, Delay 
und Reverb. Neben einem Dry/Wet-Regler 
besitzt jeder Effekt jedoch nur einen ein-
zigen Parameter, also lediglich eine kleine 
Effekt-Grundausstattung. Daher wird man 
das wohl eher in der DAW mit den Effekt-
Plug-ins seines Vertrauens regeln.

Geheimwaffe VST-Schnittstelle
Bis jetzt ist das alles schon einmal ziemlich 
amtlich. Schade ist bei all den Möglichkei-
ten allerdings schon, dass die interne Klan-
gerzeugung von Obscurium dann doch et-
was begrenzt ist. Doch Sugar Bytes schafft 
dafür schon von vorne herein Abhilfe, in 
dem sie Obscurium schlauerweise mit ei-
ner VST-Schnittstelle ausgestattet hat, so 
dass Sie bequem Ihr Lieblings-Plug-in in 
den Motion-Sequenzer laden können. Doch 
der eigentliche Clou kommt erst jetzt: Mit 
Ausnahme der sechs Pitch-Parameter las-
sen sich die übrigen zehn Slots mit Para-
metern aus dem Lieblings-Plug-in belegen, 
was unkompliziert über die Lern-Funktion 

geschieht. Sehr gut gefällt uns hierbei, dass 
es eine zusätzliche Random-Funktion gibt, 
die zehn verschiedene Parameter zufällig 
auswählt. So lernt man seine Synthesizer 
ganz neu kennen und moduliert auch mal 
Parameter, die man sonst nie berührt hät-
te, was wiederum zu ganz neuen Sounds 
führt. Für dieses Feature gibt’s in jedem 
Fall ein extra dickes Sonderlob.

Fazit
Sugar Bytes legt mit Obscurium eine mar-
kant ausgestattete Kombination aus Se-
quenzer und Synthesizer vor, mit der sich 
Harmonie und Klangsynthese auf eine 
sehr innovative, so noch nie dagewesene, 
Art und Weise verbinden. Besonders die 
Möglichkeit externe Plug-ins einzubinden, 
macht dieses nicht nur futuristisch ausse-
hende Plug-in zum echten Spezialisten, 
wenn es um abstrakte Sequenzen und 
Soundscapes geht. Dabei empfiehlt sich 
Obscurium nicht nur als experimentel-
les Sounddesigner-Tool für Produzenten 
elektronischer Musik. Insbesondere Mu-
sikschaffende aus der Game-, Werbe- oder 
Film-Branche sollten sich das Plug-in un-
bedingt mal genauer anschauen.
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