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Mit „Fireburst“ haben die Actionspezialisten von Black Inc 
Games ein heißes Offroad-Rennspiel im Portfolio. Durch wun-
derschön anzusehende Landschaften rast man actionreich um 
den Sieg. Besonders spaßig dürften die diversen Beschleu-
nigungs-Extras mit ihren verschiedenen Wirkungen werden. 
Ebenfalls interessant: die richtige Kombination von Fahrer 
und Wagen, um möglichst optimal voranzukommen. Wenn das 
fertige Spiel genauso viel Daueraction beinhaltet wie die Sze-
nen, die ich auf  der Gamescom angespielt habe, dann wird in 
meinem Wohnzimmer ab November einiges los sein!
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▼

Neben Pick-ups und Buggys kommen auch 
Oldtimer zum Einsatz

▼

Durch die grafischen Effekte kommt das hohe Tempo sehr gut zur Geltung  

Bei heftigem Einsatz des Boosters 
kann der Wagen Feuer fangen

Mit „Fireburst“ wird bei Black Inc 

Games erstmalig ein echtes Off-

road-Rennspiel erscheinen, das 

sich in Sachen Action und Spaß nicht hinter 

vergleichbaren Titeln zu verstecken braucht. 

Mehr noch: Die abgedrehten Spielcharaktere 

und die quietschbunten, fantasievoll gestalteten 

Rennboliden, mit denen man über Stock und 

Stein brettert, könnten zum Geschwindigkeits-

rausch vor der heimischen Konsole führen. 

Diesen Eindruck konnten wir zumindest auf der 

Spielemesse Gamescom nach unserem Besuch 

am RTL-Stand gewinnen.

Boost und los!
Bevor man an den Start geht, entscheidet man 

sich zunächst für einen Wagen und einen Fah-

rer. Bei den Fahrzeugklassen stehen Buggys, 

Oldtimer und Pick-ups zur Auswahl. Je nach-

dem, für was man sich entscheidet, sollte man 

die passende Spielfigur dazu auswählen. Denn 

nicht jede der witzig gemachten Figuren kommt 

auch mit jedem Auto gut zurecht. Je besser 

ein Spielcharakter mit seinem Fahrzeug umge-

hen kann, desto mehr Leistung kann er aus der 

Maschine holen. Dies bestätigte sich beim Pro-

bezocken: Ein Charakter, der sich auf schnelle, 

leichte Wagen spezialisiert hat, kommt bei-

spielsweise mit einem Buggy deutlich besser 

zurande als mit einem Pick-up.

Viel wichtiger jedoch wird der Einsatz des neu-

artigen Boost-Systems sein. Dabei können die 

Wagen auf unterschiedliche Beschleunigungs-

module zurückgreifen. Sie bringen die Wagen 

vorübergehend auf maximales Tempo und wer-

den auch eingesetzt, um unliebsame Konkur-

renten auf Distanz zu halten oder sie – wenn 

möglich – gleich auszuschalten. Das sah bei 

unserem Pressetermin nicht nur spektakulär 

aus, sondern wird auch für eine Menge Scha-

denfreude vor dem Fernseher sorgen.

die landschaft üBerzeugt
In technischer Hinsicht braucht „Fireburst“ die 

Konkurrenz ebenfalls nicht zu fürchten. Die Ren-

nen finden vor der malerischen Kulisse wunder-

schön anzusehender Landschaften statt – sofern 

man dafür während der hitzigen Rasereien noch 

Augen hat. Auch Musik und Sound unterstützen 

die wilde Action auf dem Bildschirm derart, dass 

empfindliche Naturen vermutlich erschrocken den 

Ton leiser stellen werden. Die auf der Gamescom 

gezeigneten Szenen lassen uns ein weiteres 

schickes Rennspiel für den Herbst erwarten. 


