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Obscurium
Hersteller: Sugar Bytes
Web: www.sugarbytes.com
Bezug: Webseite
Preis: 99 Euro

komplexer Sequenzer
umfangreiche Modula-
tionen
generative Harmonien
Shift- & Morph-Funktion
VST-Einbindung
längere Einarbeitungszeit

Bedienung:
Klang:
Preisleistung:

Bewertung:

Test: Sugar Bytes Obscurium
Innovative Ideen abseits der Norm sind seit jeher das Kennzeichen der Sugar-Bytes-Plug-ins. So auch bei Obscurium, in 
dem eine vielseitige Synthesearchitektur mit VST-Integration auf einen mächtigen Sequenzer trifft. von Jan Wilking

Eckdaten:
• 8-stimmigeKlangerzeugung
•  Saw, Puls, Super-Saw & FM-

Synthese
• VST-Plug-in-Schnittstelle
• 16-facher 32-Stepsequenzer
• Plug-in-Automation
• über 400 Presets
•  generative Harmonien auf 

Tastendruck
•  Formate: VST, AU, RTAS, AAX 

(32/64 Bit)

E
rkennungsmerkmal von Sugar Bytes 
Software sind die komplexen Ober-
flächen, und auch nach dem Öffnen 

von Obscurium muss der Nutzer erst ein-
mal den Überblick finden. Die Entwick-
ler haben auch hier gefühlt kein einziges 
Pixel und keine Farbe ungenutzt gelas-
sen. Nach einer gewissen Einarbeitungs-
zeit erschließt sich allerdings die dahinter 
stehende Logik, die Editierung geht dann 
relativ einfach von der Hand. Die Klanger-
zeugung ist zumindest auf dem Papier 
wenig spektakulär. Obscurium bietet zwei 
Oszillatoren. Oszillator 1 ist eine Emulation 
eines analogen Oszillators mit Unisono-
Funktion für die Super-Saw. Der zweite 
Oszillator bedient sich der FM-Synthese 
mit einstellbarer Ratio. Hinzu kommen 
noch die Effekte Hall, Delay und Chorus.

Beim Durchhören der zahlreichen mit-
gelieferten Presets werden Sie wahr-
scheinlich ungläubig staunen, was mit 
dieser relativ simplen Ausstattung 
dank der zahlreichen Modulationsquel-
len klanglich machbar ist. Nimmt man 
noch hinzu, dass über die integrierte VST-
Schnittstelle auch komplexere Klanger-
zeuger eingebunden werden können, 
bekommt man eine ungefähre Vorstel-
lung von den Möglichkeiten der Software. 
Wir hatten im Test übrigens keine Prob-
leme mit der Einbindung von Plug-ins – 
der Hersteller warnt aber verständlicher-
weise vor, dass insbesondere ältere oder 
„schlampig“ programmierte Plug-ins Prob-
leme bereiten können.

16-fach Stepper
Den Hauptbereich der Oberfläche nimmt 
der Sequenzer ein, der vollgepackt mit 
bunten Punkten zunächst für Verwirrung 
sorgt. Bei näherem Hinsehen entpuppt 
sich das Ganze aber schnell als klassischer 
Stepsequenzer mit 16 Modulationsspuren. 
Jede Farbe korrespondiert mit einem der 
rechts angezeigten Kanäle. Hier sind typi-
sche Modulationsziele wie Tonhöhe und 
Filterfrequenz zu finden, aber auch kom-
plexere Modulationen wie Arp oder Chord. 
Letzteres erlaubt die Auswahl aus 24 
Akkorden. Obscurium kann auch generativ 
arbeiten und Sie mit passenden Harmo-
nien versorgen. Wählen Sie statt der inter-
nen Klangerzeugung ein externes Plug-
in, können elf der Kanäle mit wählbaren 
Parametern dieses Plug-ins bestückt wer-
den – per Zufallsfunktion können Sie auch 
Obscurium die Auswahl überlassen.

Kreative Modulation
Unterhalb des Stepsequenzers wählen 
Sie zwischen verschiedenen Werkzeugen, 
mit denen Sie dann im Sequenzer-Fenster 
„malen“ und so Ihre eigenen Sequenzen 
erstellen. Alternativ dazu können Sie mit 
den „Modifiers“ alle Parameter zugleich 
verändern oder mit dem „Super Obscure 
Mode“ automatisch Sequenzen erstel-
len lassen. Die Shift-Funktion verschiebt 
die einzelnen Spuren bzw. deren Routing 
zu den 16 Kanälen, so dass beispielsweise 
eine Sequenzerlinie nicht mehr Resonanz, 
sondern Frequenz des Filters steuert. Das 

Verschieben wird grafisch angezeigt, es 
kann auch fließend verlaufen und sogar 
moduliert werden. In Verbindung mit der 
ebenfalls modulierbaren Morph-Funk-
tion, die stufenlos zwischen zwei Sequen-
zereinstellungen überblendet, sind so 
äußerst organische und sich stets verän-
dernde Klanggebilde möglich. Ein Traum 
für Ambient und Elektronik alter Schule.

Unendliche Klangwelten
Ein Durchhören der zahlreichen, größ-
tenteils sehr gelungenen Presets erlaubt 
einen guten Eindruck von der Soundviel-
falt, die Obscurium erzeugen kann. Von 
lebendigen Synthesizer-Arpeggios über 
typische Trance-Akkordfolgen und pul-
sierende Flächen bis hin zu syntheti-
schen Drum-Loops und atmosphärischen 
Klanggebilden ist alles dabei. Und hier-
bei wurde nur die interne Klangerzeugung 
genutzt, mit externen Plug-ins potenzie-
ren sich natürlich die Klangmöglichkei-
ten. Unsere ersten eigenen Gehversuche 
erinnerten an den unbedarften Kon-
takt mit einem großen Modularsystem: 
wilde Klangsequenzen, schräge Atmo-
sphären mit sehr eigenständigem Sound, 
aber schwer kontrollierbar. Die Software 
benötigt etwas Einarbeitungszeit, um 
sie bewusst zu kontrollieren. Die Frage 
ist, ob Sie dies überhaupt möchten, denn 
uns hat gerade der kreative Umgang mit 
dem Sequenzer gefallen: Einfach drauf-
los malen, drehen, verschieben und sich 
vom Ergebnis überraschen lassen! Rich-
tig spannend wird dies mit externen 
Plug-ins, bereits totgeglaubte Synthesi-
zer aus unserem virtuellen Instrumenten-
rack konnten so wieder zu neuem Leben 
erweckt werden. 

Fazit
Obscurium bietet einen kreativen und 
innovativen Zugang zu einer Vielzahl von 
Klangmöglichkeiten. Der komplexe Step-
sequenzer mit 16 Spuren überzeugt schon 
in Verbindung mit der internen Klanger-
zeugung mit sehr organischen und eigen-
ständigen Ergebnissen, dank integrierter 
VST-Schnittstelle sind der Fantasie kaum 
Grenzen gesetzt. 

Alternativen
NI Reaktor 5
379 Euro
www.native-instruments.de

Five12 Numerology 4
ab 129 US-Dollar
www.five12.com

Intermorphic Noatikl
40 US-Dollar
www.intermorphic.com
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