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Die blackbox von 1010 Music ist ein Hardware-Sampler  
mit Workstation- und Performance-Features. Mit einer  
sehr robusten Bauweise, einem großen Touchscreen  
und jede Menge Anschlussmöglichkeiten für Audio-,  
MIDI-, Clock und USB macht die kleine Kiste von Anfang  
an klar, dass sie nicht Gelegenheitsspielzeug, sondern  
vor allem professionelles Werkzeug sein will.

   

1010 Music blackbox 
   •  Endlose Audioaufnahme / Disk-Strea-

ming-Fähigkeiten
   • MIDI Fernsteuerung leicht zuweisbar
   •  Solide Bauweise mit gutem  

Touchscreen
   • Intuitive Slicing-Optionen
   • Sehr gute Konnektivität
   • Kann Eurorack Levels aufnehmen 

   •  Keine interne Batterie, kein  
Lautsprecher, kein Mic

   • Relativ spartanische Effektausstattung

1010 Music blackbox Compact Sampling Studio 
ist ein vielseitiger multitimbraler Sampler. Interne 
Keyboard/Pad-Funktionen via Touchscreen sowie 
Sequencer und Mixer mit Basisausstattung sind 
ebenfalls integriert. Die blackbox eignet sich auch 
als Live-Tool und Recorder. 

TOUCH FOR INSPIRATION

VON HEINER KRUSE 

D as Motto des Gründers Aaron 
Higgins für seine kleine Firma 

1010 Music heißt: „Touch for Inspira-
tion“. Damit spielt er nicht zuletzt auf 

den großen m Touchscreen an, der die 
meisten seiner Produkte schmückt. 
1010 Music ist eine amerikanische 
Firma, der deutsche Vertrieb ist To-
meso, die auch Eurorackprodukte her-
stellt, welche ein vergleichbares De-
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sign haben. Die blackbox wäre 
theoretisch von der Größe her durch-
aus für die Eurorackmontage geeig-
net, ist jedoch nicht dafür vorgesehen. 
Immerhin akzeptiert sie Eurorack-Le-
vels am Sample-Input (und kann da-
durch Aufnahmegerät für sowohl Au-
dio als auch CV Signale sein). 
blackbox ist das jüngste 1010-Pro-
dukt, erschien 2019, wurde bereits 
von „musicradar“ als „bester Sampler 
des Jahres“ preisgekrönt – und erfuhr 
seitdem zahlreiche Updates bis hin 
zum aktuellen System 1.4., dass auf 
der Winter-NAMM präsentiert wurde. 
Diese brachten viele neue Features 
wie Multisampling, MIDI Learn sowie 
Slicing- und Keyboard-Optionen und 
heben das Produkt durchaus auf ein 
neues Level.

Erster Eindruck
Beim Auspacken macht die gedruckte 
Quick-Start-Anleitung direkt Lust auf 
den Einstieg. Zumindest auf den ers-
ten Blick und basierend auf diesem 
Manual erschien mir das Erlernen die-
ser kleinen Maschine einfach und in-
tuitiv wie lange nicht mehr. Die insge-
samt 13 dedizierten Pads und vier 
Endlosdrehregler dienen vor allem der 
Navigation und Bedienung. Man muss 
auf den ersten Blick nur wenige Se-
kundärfunktionen auswendig lernen. 
Das Quickstart-Manual empfiehlt, die 
Bedienung der blackbox gewisserma-
ßen von links nach rechts zu erfor-
schen. Die Buttons heißen PADS, 

KEYS, SEQS, SONG, FX, MIX, PSET 
und TOOLS. Im weiteren Verlauf fand 
ich die Bedienung zwar nicht immer 
sofort verständlich und habe oft den 
Blick ins Handbuch gesucht, das dau-
erte aber nicht besonders lange. Hat 
man einmal das Prinzip verstanden, 
findet man sich Dank des großen Bild-
schirms und den helfenden Anzeigen 
auch nach Pausen, in denen man die 
blackbox nicht nutzt, schneller wieder 
zurecht als anderswo.

Die blackbox wird vom Hersteller mit 
dem Untertitel „Compact Sampling 
Studio“ geschmückt. Wofür sie am 
besten geeignet ist, hängt sicher vom 
Benutzer ab. Meine Meinung dazu hat 
sich nach neuen Einsichten immer 
wieder verändert und fällt nicht ein-
deutig aus. Denn die blackbox ist 
ziemlich vielseitig und einzigartig. 
Am ehesten kann man sie vielleicht 
mit einer Akai MPC vergleichen, wo-
bei sie deutlich kleiner und einfacher 
zu bedienen ist, aber auch weniger 
Funktionen hat. Sie ist vielleicht eine 
Alternative zum Computer, der 
manchmal lange braucht, um be-
triebsbereit zu sein, oder zu einem 
mobilen Stereorecorder. 

Übersicht
Erst einmal die Fakten: Die blackbox 
ist ein multitimbraler Sampler mit ei-
nem einfachen Sequenzer und einer 
Mixer- und Effektsektion mit Basis-
funktionen. Sie wirkt sehr solide, stabil 

Die blackbox wird mit MIDI-Adaptern, SD-Card und diversen Stromadaptern geliefert.

Heiner Kruse 
Heiner Kruse ist Künstler, Autor, Do-
zent, DJ und Labelchef.  Als „The 
Green Man (TGM)“ hat er national und 
international zahlreich Musik, Videos 
und Alben veröffentlicht. Seine elek-
tronische Musik baut oft Brücken von 
Drum & Bass zu anderen Genres (wie 
bei Releases auf seinem „Basswerk“ 
Label mit T. Quaeschning /Tangeri-
ne Dream, Skarra Mucci und Gregor 
Schwellenbach) oder wird als Filmmu-
sik genutzt (CSI Miami, Arte, BBC). Als 
Autor („Logic X“/ Rheinwerk Verlag) 
und Dozent (Akademie Deutsche Pop) 
gibt er sein Wissen praxisnah weiter. 
(www.basswerk.de, www.heinerkru-
se.de)

gebaut und lässt sich gut transportie-
ren. Von der Größe her hat sie in etwa 
die Höhe eines Eurorack-Modules und 
ist mit 14 x 13 Zentimeter nahezu qua-
dratisch, ist dabei aber nur  knapp drei 
Zentimeter dick. Dennoch ist sie über-
raschenderweise offensichtlich nicht 
primär für den mobilen Betrieb ausge-
legt, sondern will mit Strom sowie 
MIDI- und Audiogeräten verbunden 
werden. Die Blackbox hat weder eine 
interne Batterie noch interne Lautspre-
cher oder ein internes Mikrofon. Im-
merhin klappt die Stromversorgung 
recht einfach durch Anschluss einer 
stromgebenden USB-Verbindung. Für 
einen mobilen Betrieb bräuchte man 
ein Batterie-Power-Pack. Bei einem 
Batteriekollaps würden zwar nicht ge-
speicherte Inhalte verloren gehen, neu 
aufgenommene Samples blieben aber 
stets erhalten, da sie direkt auf die mi-
croSD-Karte aufgenommen werden. 
Die blackbox beherrscht Disk-Strea-
ming und spielt Sampels auch direkt 
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von der Karte ab. Die internen 64 MB 
Speicher benötigt sie nur als Zwischen-
puffer. Dabei liest sie .wav Files in 16, 
24 oder 32 Bit-Auflösung – laut Manual 
ist die Samplerate dabei egal. Die mög-
liche Aufnahmedauer wird vor allem 
durch die Kapazität der microSD-Karte 
begrenzt. 

Das Einspielen von MIDI- beziehungs-
weise Steuerdaten ist über den inte-
ren Touchscreen und angeschlossene 
Peripheriegeräte möglich. In ihrer 
Funktion als „Studio“ oder Produkti-
onszentrum bietet die blackbox zwei 
USB-Anschlüsse (1x „Power“/ USB B, 
1x „Device“ / USB A – typischerweise 
für ein Keyboard oder Launchpad). 
Außerdem hat sie 3x Stereo- (oder 6x 
Mono-) Einzelouts, Phones Out, Audio 
In und MIDI I/O’s – wie ich finde eine 
sehr professionelle Ausstattung.

Eher zufällig fand ich im Test heraus, 
dass die blackbox über beide USB-An-
schlüsse Strom empfangen kann. An-
geschlossene USB Geräte können von 
der blackbox mit Power versorgt wer-
den. Allerdings tauchte die blackbox 
im Test nach Anschluss an einen 
Computer (egal mit welchem USB-An-
schluss) nicht als verfügbarer MIDI-
Port in meiner DAW auf. Auch konnte 
sie keine MIDI-Daten via USB senden. 
Schade, denn sonst könnte blackbox 
en passant die Funktion eines mobi-
len MIDI-Eingabegeräts übernehmen.

Stattdessen kann man die blackbox 
über den MIDI-In Anschluss und ein 
externes MIDI Interface aus der DAW 
ansteuern. Ähnlich funktioniert es in 
die umgekehrte Richtung: Nach ent-
sprechender MIDI-Konfiguration 
konnte ich im Test über die Pads und 
Keys auch MIDI an eine DAW senden. 

Hierzu muss man wiederum den MI-
DI-Out Anschluss und ein MIDI-Kabel 
verwenden.

Pads, Abspielmodi, Presets und 
Quickstart
Die blackbox kann Samples in 16 ver-
schiedene Pads laden oder selber auf-
nehmen und diese in verschiedenen 
Modi abspielen („Sample“ incl. Multi-
sample-Modus, „Clip“, „Slicer“ und 
„Granular“), die für jedes Pad unter-
schiedlich eingestellt werden können. 
Die Modi eignen sich für jeweils ande-
re Soundkategorien wie beispielswei-
se Instrumente, Drumkits oder Loops. 

Die KEYS-Ansicht zeigt eine Klavier-
tastatur, mit deren Hilfe man den 
Sound des gerade selektierten Pads 
wie ein Instrument über die ganze 
Tastatur spielt. Über die PADS-An-
sicht spielt man seine Sounds hinge-
gen eher wie ein Drumkit. 

Mit vielen Anschlussmöglichkeiten für Audio-, MIDI-, Clock und USB macht die blackbox klar, dass sie nicht nur 
Gelegenheitsspielzeug ist.

Mit der blackbox kann man schnell aufnehmen und spontan jammen. Den Titel „Compact Sampling Studio“ 
trägt sie zurecht.

Man kann die blackbox mit 16 Pads be-
ziehungsweise Sounds auch von einem 
externen Sequencer aus gut ansteuern, 
da man jedem Pad einen eigenen MIDI-
Kanal zuweisen kann. Weiterhin be-
steht die Option einen MIDI-Kanal dazu 
verdonnern, alle Pads gleichzeitig ab-
spielen zu können – eines pro Taste auf 
16 Tasten. Man kennt diese Konfigura-
tionsoptionen beispielsweise auch von 
NI’s Maschine. Die MIDI-Note per Pad-
Option wurde in System 1.4 eingeführt.

Zum Start wird ein Demo-Preset na-
mens „SL Bass Music Kit“ mit 16 Sam-
ples (Drums, Bass, Synths und FX) auf 
die 16 Pads verteilt angeboten, das 
beim Drücken der Play-Taste ein we-
nig kirmesmäßige Musik spielt. Die 
Pads kann man mit dem Touchscreen 
spielen. Zwar reagiert das Touch-
screen nicht auf unterschiedliche 
Druckstärke, mit einem Slider ist es 
dennoch möglich unterschiedliche Ve-
locities beim Spielen zu realisieren.

Drücken der Info-Taste bei gewähltem 
Pad führt zu den entsprechenden Un-
terpages, wo man Pad-Einstellungen 
vornehmen und auch den Samplestart- 
und Endpunkt verändern kann. Da 
man in diesen Edit-Pages zwangsläu-
fig die Ansicht der 4x4 Pads verlässt, 
hilft es durchaus, die Pads von einem 
externen Keyboard aus spielen zu kön-
nen. Die blackbox bietet in manchen 
Edit-Pages einen kleinen Play-Button, 
um Samples triggern zu können. 
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Das Motto von 1010 Music heißt: „Touch for Inspiration“ und spielt nicht zuletzt auf den großen Touchscreen an, 
der die meisten Produkte schmückt.

Die beiliegende 8 GB microSD Karte 
bietet circa 5 GB Presets und Sounds, 
inklusive Material aus dem Loopmas-
ter-Fundus. Presets, die den Ge-
samtinhalt der blackbox verwalten, 
können über den PST-Button und Aus-
wahl im Menü geladen werden, ein-
zelne Samples hingegen über den 
Pad-Dialog. Um ein anderes Sample zu 
laden, klickt man auf den Namen des 
bisher geladenen Samples und ge-
langt in einen Dialog, der zunächst 
die Samples des geladenen Presets 
zeigt. Über die „^“-Taste kann man 
jedoch auch übergeordnete Ordner 
und Verzeichnisse erreichen. Akti-
viert man „Play“, kann man Samples 
beim Scrollen automatisch Vorhören. 
Das Scrollen durch Sounds mit dem 
Endlosdrehregler geht dabei ange-
nehm leicht von der Hand.

Recording
Den Bildschirm für die Aufnahme ei-
nes Samples fand ich nicht gleich auf 
Anhieb, obwohl – oder weil – gerade 
die Vorfreude auf diesen in mir die 
größte innerliche Aufregung auslöste. 
Fairerweise muss ich sagen, dass ich 
auf der Recording-Page wesentlich 
schneller gelandet wäre, hätte ich vor-
her ein leeres Pad ausgewählt und 
„Info“ gedrückt. Jedoch waren alle 
Pads bereits vollgepackt mit dem De-
mo-Kit.

Ich entdeckte schließlich links neben 
dem Sample-Namen ein kleines Wel-
lenformsymbol, das mich in ein Unter-
menü führte, wo man auch die ver-
schiedenen Abspielmodi aktiveren 
kann. Dort steht etwas versteckt (und 
der Wichtigkeit nicht angemessen) ein 
Eintrag „New Recording“… Diesen 
Eintrag auszuwählen ist allerdings 
auch nicht ganz ungefährlich. Denn im 
Test verschwand hierdurch das gela-
dene Sample automatisch – noch bevor 
irgendetwas aufgenommen wurde. 
Zwar wurde die Recording_Page ange-
zeigt, den Wellenform-Button suchte 
ich aber vergebens (denn es war ja 
kein Sample mehr da). Doch auch einen 
„Record“-Button zeigt der Bildschirm 
nicht an. Im Manual (nicht im Quick 
Start Text) fand ich dann den Hinweis, 
dass man Record und Play gedrückt 
halten und zuvor die Aufnahmequelle 
einstellen soll. Erfreulich dabei: Auch 
Resampling ist möglich.

Editing und MIDI Learn
Sample Start- und Endposition lassen 
sich über die Drehregler verändern. 
Besonders viel einzustellen gibt es an-
sonsten eigentlich nicht. Man kann 
das Sample loopen, tunen, eine Hüll-
kurve, die Samplestartposition und 
Trigger-Modes einstellen und es auch 
filtern. Wenn man den Filter-Wert ver-
ändert, filtert man entweder Bässe 
oder Höhen weg. Das klang im Test 
recht gut und einigermaßen steilflan-
kig. Man kann bis zu drei externe Mo-
dulationsquellen für Volume, Filter 
und Pitch zuweisen. Via MIDI Learn 
(eingeführt in Version 1.3) geht das 
sehr einfach. Die blackbox ist also gut 
mit einem externen Controller wie 
Akai’s Midimix oder Novation’s 
Launchcontrol fernsteuerbar, zumal ja 
jedes Pad einen eigenen MIDI-Kanal 
nutzen kann. Dass der Filter-Cutoff 
gleichzeitig beziehungsweise alterna-
tiv HP und LP regelt, erweist sich 
plötzlich als Vorteil. Denn so kann 
man in einem Live-Act mit einem 
Knopf an beide Filter rankommen, 
ähnlich wie bei einem Pioneer-Mixer. 
Resonanzregler oder eine Modulati-
onsmatrix sucht man allerdings verge-
bens. Destruktive Edits sind nicht vor-
gesehen, aber „Trimming“ bei an-

schließendem Speichern ist möglich 
(„Trim & Save“). 

Abspielmodi
Betrachten wir nun die optionalen 
Pad-Abspielmodi („Sample“, „Clip“, 
„Slicer“ und „Granular“). „Sample“ 
entspricht einem normalen Sampler 
mit vierfacher Polyphonie. Sind alle 16 
Pads im Sampler-Mode ist theoretisch 
64-fache Polyphonie möglich, 1010 
Music weist jedoch auf möglicherwei-
se begrenzte CPU-Fähigkeiten hin 
und sichert stabile 16 Stimmen im Ma-
nual zu. 

Im „Clip“ Mode werden Samples via 
Time-Streching automatisch an das 
Tempo angepasst (maximal zweifach 
polyphon), dieser Modus empfiehlt 
sich also für Loops oder live mitge-
schnittenes musikalisches Material – 
sowohl bei der Aufnahme, als auch als 
Abspielmodus für Live-Performances. 
Der Time Stretching-Algorithmus 
klingt dabei recht „stotterig“, die ein-
zelnen „Grains“ sind wohl recht groß, 
bei Beats klingt es jeweils, als gäbe es 
eine Art Delay/Echo

Im „Slicer Mode“ können definierbare 
Slices auf der Tastatur verteilt und via 
MIDI-eingespielt werden (2-fach poly-
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phon). Diese Arbeitsweise ist von vielen 
Hip Hop-Produktionen bekannt und 
wird insbesondere User erfreuen, die 
auf der Suche nach einer Alternative zu 
einer MPC sind. Mit einem „Scan“ kön-
nen Slices automatisch anhand von 
Transientenerkennung gefunden, mit 
„Split“ und „Join“ hinzugefügt oder 
manuell gelöscht werden. Die blackbox 
erzeugt dabei auch eine Slice Sequence. 
Diese ist hier aber kein direkt abspiel-
bares MIDI-File, sondern sorgt optional 
dafür, dass mit jeder beliebigen neu ge-
spielten Note das nächste Slice aufgeru-
fen wird. So dass man immer nur diesel-
be Note hintereinander spielen muss, 
um die Bestandteile des Originalloops 
nacheinander aufzurufen. Das lässt sich 
dann natürlich leicht in eine Sequenz 
aufnehmen. Zusätzlich gibt es Alterna-
tivoptionen, die andere oder zufällige 
Slices aufrufen und zu spontanen Jams 
einladen. Viele der genannten Funktio-
nen sind mit einem Update auf Version 
1.4 hinzugekommen.

Im „Granular“-Modus (eingeführt in 
Version 1.3) kann ein Sample in seine 
Bestandteile zerlegt und mit bis zu 0 
Prozent Speed abgespielt beziehungs-
weise zu einem neuen Sound umge-
wandelt werden. Dabei gibt es Optio-
nen für Grain Size, Grain Count, Grain 
Spread und Speed. Das ist vergleichs-
weise viel Komfort, klingt auch ok, 
wenngleich sicher nicht besser als die 
besten Plugins. Wie auch bei anderen 
Klangerzeugern dieser Art klingen die 
Ergebnisse der Granularsynthese je 
nach verwendetem Sample unter-
schiedlich gut.

Das Bild zeigt Einstellungen für jedes Pad. Unterhalb von „Level“, „Pitch“ und „Filter“ sind drei Slots für via 
MIDI-Learn zuweisbare Modulationsquellen zu sehen

Die Pad-Ansicht zeigt 16 via Touchscreen spielbare Pads

Seit Version 1.3. gibt es auch einen 
Multi-Sample Mode, der erlaubt, meh-
rere Samples auf der Tastatur zu map-
pen. Hierzu müssen diese aus einem 
Verzeichnis via Load All geladen wer-
den. Die blackbox kann sich dabei an 
Notennamen für das Mapping orien-
tieren, die Sounds aber auch chroma-
tisch nach dem Filenamen mappen. 
Ersteres braucht man zum Erstellen 
spielbarer Instrumente, Letzteres für 
Drumkits. Beides ist nun möglich und 
wird im Manual erklärt. 

Sequences, Songs und Sections
Man hat die Option Sequenzen, Sekti-
onen und Songs aufzunehmen. Se-
quenzen sind wie Clips in Ableton, 
wobei MIDI- Sequenzen gemeint sind, 
die Audiomaterial triggern und bis zu 

128 Steps lang sein können. Das sagt 
nicht unbedingt etwas über die Län-
ge der Sequenzen aus, schließlich 
können Steps bis zu acht Takte lang 
(oder 1/64tel Note kurz) sein.

Das Aufnehmen von Sequenzen klappt 
spontan gut, auch Overdubs sind mög-
lich. Mit einer „Undo“-Funktion kann 
der letzte Take gelöscht werden, wäh-
rend die Aufnahme weiterläuft. Die 
blackbox kann 16 Sequenzen verwal-
ten. Jede Sequenz kann alle Pads an-
steuern, die nacheinander im Overdub-
Modus aufgenommen werden können. 

Die Editoren sehen auf den ersten Blick 
unbedienbar aus, wenn man denkt, 
man sollte sie über den Touchscreen 
ansteuern. Doch man kann gut die End-
losdrehregler für Edits nutzen, zum Bei-
spiel um Events zu verlängern, zu selek-
tieren oder zu verschieben. Mit etwas 
Übung klappt das recht flüssig.

Sequenzen können im Song-Modus zu 
Sektionen zusammengefasst werden, 
das ist vergleichbar mit Scenes in Ab-
leton oder Maschine.

Clock
Die Clock-Synchronisierung erfolgt mit 
einer Auflösung von vier ppqn. Im Test 
harmonierte das mit meinem Arturia 
Keystep auf Anhieb, ebenso mit dem 
Nifty Case MIDi to CV Interface, mit Lo-
gic wurde es etwas schwieriger, nach 
einigen Versuchen klappte es aber, in-
dem ich den Clock-Modus auf die neue 
„Pattern“ Einstellung setzte. Die black-
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1010 Music blackbox 

Hersteller  1010 Music 
Vertrieb:   www.tomeso.de 
Typ:    Hardware-Sampler mit 

Sequencer und Mixer/FX

Preis [UVP]   599 Euro

Ausstattung 
 Sampler mit Touchscreen, Sequenzer, Mixer und zwei Effekten. 
64 MB interner Speicher, Disk-Streaming-Fähigkeit, 8 GB 
microSD-Karte mit 60 Presets und 900 .WAV Files. Zwei USB-
Anschlüsse (1x „Power“/ USB B, 1x „Device“ / USB A), 3x Stereo- 
(oder 6x Mono-) Einzelouts, Phones Out, Audio In und MIDI 
I/O. 2x MIDI Adapter 3,5mm TRS Miniklinke auf DIN (Novation-
Standard), Quick-Start-Manual

Besonderheiten 
Slicing-Optionen, Resampling, Granular-Abspielmodus, Clip-
Abspielmodus mit temposynchronem Echtzeit-Timestretching. 
Disk-Streaming, daher Aufnahmedauer vor allem durch 
microSD-Karte begrenzt. Umfangreiche MIDI-Learn-Optionen 
per Pad, Pad-Instrumente sind multitimbral oder via MIDI-Note 
per Pad spielbar 

Bewertung

Ausstattung   sehr gut
Verarbeitung:   überragend
Bedienung:   sehr gut
Klang:   sehr gut
Gesamtnote:   Oberklasse sehr gut 

professional
03

           20

SEHR GUT
1010 Music
blackbox

Oberklasse

das dazu sehr gut verarbeitet und sta-
bil wirkt. Auch die Produktpflege 
überzeugt. Viele Funktionen (MIDI 
Learn, Multisampling-Verwaltung, 
Granular-Modus, MIDI-Note per Pad, 
diverse Slicing-Optionen, Grid-Key 
Ansicht) sind erst mit den jüngsten 
Updates hinzugekommen und man 
darf gespannt sein, wie die Entwick-
lung der blackbox weiter-
geht.

Destruktive Edits werden via „Trim & Save“ in ein neues Sample gespeichert

box akzeptiert die Clock via USB-, MIDI- 
oder die dedizierten Clock-Eingänge. 
Im Zusammenspiel mit den Recording-
funktionen und dem „Clip“- Abspielmo-
dus kann es sehr praktisch sein, die 
blackbox mit externen Geräten zu syn-
chronisieren. Auf diese Weise kann 
man schnell „Jams“ mit verbundenen 
analogen oder modularen Systemen 
mitschneiden und sofort tempo- und 
taktsynchron wieder abspielen.

FX, Mixer und Tools
Im Mixer kann man für die Pads Volu-
me, Pan und Mute einstellen. An Ef-
fekten stehen ein Hall und ein Delay 
zur Verfügung, die von jedem Pad aus 
beschickt werden können. Man kann 
Decay, Damping und Predelay für den 
Hall sowie Delayzeit (maximal 1 Bar), 
Feedback und Beat Sync für das Delay 
einstellen.

Im Tools-Menü ist es möglich die Laut-
stärke des Kopfhörers separat einzu-
stellen, der Phones Out gibt die Signa-
le aller Einzelouts wieder. Außerdem 
lässt sich hier die Display-Helligkeit 
justieren, auch kann ein Kompressor 
auf der Summe aktiviert werden. Fer-
ner kann man detaillierte Einstellun-
gen für das Metronom und MIDI vor-
nehmen. Auch Program Change Befeh-
le können empfangen werden. Mit die-
sen ist der gesamte Inhalt der blackbox 
gegen ein anderes Preset (auf der Basis 
alphabetischer Sortierung) austausch-
bar. Da hierbei die Gefahr von Daten-
verlust besteht, kann man im Tools-
Menü optional aktivieren, ob die black-
box auf solche Befehle reagiert.

Sonstiges
Seit Betriebssystem 1.4 gelangt man 
durch doppeltes Klicken auf „KEYS“ 
in eine Grid-Key-Ansicht. Diese zeigt 
jeweils (unterschiedlich viele) Töne ei-
ner gewählten Skala für vier Oktaven 
gleichzeitig an. Auch „Chromatic“ , 
„Gypsy“ oder „Raga Bhairav“ sind als 
Einstellung möglich (bei Letzteren 
handelt es sich nicht um microtonale 
Skalen). Auf diese Weise kann man – 
ähnlich wie bei Ableton’s Push, nur 
die „richtigen“ Töne einer Skala über 
das interne Keyboard spielen. 

Besonders überzeugend fand ich im In-
ternet Videos von „Ricky Tinez“, der 
die blackbox mit einem kleinen Modu-

larsystem, Novation Circuit und 
Elektron’s Octatrack mit Clock-Verbin-
dungen für einen Live-Act synchroni-
sierte. Dabei nutzte er die blackbox vor 
allem als Recording- und Performance-
Tool. Improvisationen auf analoger 
Hardware konnte die blackbox takt- 
und temposynchron aufnehmen und 
schnell wieder abspielen. Zudem wur-
de die blackbox mit einem Novation 
Launch Control XL Controller verbun-
den, um abgespieltes Material schnell 
filtern, pannen oder in der Lautstärke 
reglen zu können. (https://www.youtu-
be.com/watch?v=T35StPF9y6Q). 

Fazit
Die Bedienung der blackbox erinnert 
tatsächlich an alte Sampler-Worksta-
tions. Man kann mit der kleinen Kiste 
schnell aufnehmen und spontan jam-
men. Sie spielt Ihre Stärken aber vor 
allem dann aus, wenn man Songteile 
spontan nacheinander aufnehmen 
möchte. Synchron eingespieltes Mate-
rial kann dann intuitiv arrangiert wer-
den. Beim Sampling interessiert vor 
allem das Verfremden des gesampel-
ten Materials. Das ermöglicht die 
blackbox zwar intuitiv mit der Slicing-
Option, lässt aber eine üppigere Ef-
fektausstattung vermissen. Fans mo-
dularer Systeme können die blackbox 
ebenfalls nutzen, um CV-Signale in 
Pads aufzuzeichnen und zu sequenzi-
eren, sie ist aber nicht nur in diesem 
Kontext auch ein wirklich guter Au-
diorecorder. Nicht zuletzt ist sie dank 
guter MIDI-Learn Optionen und Able-
ton-ähnlichem Clip-Handling ein 
spannendes Live-Performance-Tool, 


