
Historisch interessierte Zocker hergehört: 
Mit „Reign - Conflict of Nations“ haben die 
Entwickler der Lesta-Studios ein taktisch 
anspruchsvolles Strategiespiel mit erfrischend 
unverbrauchtem Szenario auf den Markt 
gebracht. Es gilt, Russland zu einen, das nach 
dem Ende der Mongolenherrschaft um 1350 in 
viele Staaten zerfallen war. Aus 26 spielbaren 
Reichen – darunter nicht nur russische Territo-
rien, sondern auch Schweden oder Deutsch-
land – wählt man seinen Favoriten, dem man 
im Laufe der folgenden drei Jahrhunderte zum 
Sieg verhelfen muss. Dabei hat man es immer 
wieder mit mächtigen Gegnern, wechselnden 
Bündnissen und politischen Krisen zu tun, die 
bewältigt werden wollen.
 Kriegerische Naturen werden nicht 
unbedingt auf ihre Kosten kommen, denn 
selbst auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad 
agieren die Computergegner sehr aggressiv 
und greifen schnell das eigene Territorium 
an. Stattdessen sind geschicktes Taktieren 
und viel Diplomatie zwingend nötig, um 
nicht schon kurz nach Spielbeginn von einem 
übermächtigen Feind besiegt zu werden. Zum 
Einstieg empfiehlt es sich deshalb, einen der 
größeren und stärkeren Staaten zu spielen, 
da diese nicht so schnell angegriffen werden. 
Zudem ist es wichtig, Handel und Wirtschaft 
anzukurbeln, denn viele aggressive Nachbarn 
lassen sich durch Geldgeschenke in Bündnisse 
locken und stehen dann im Konfliktfall auf 
Seiten des Spielers. 
 „Reign“ ist definitiv kein Spiel für 
Anfänger. Selbst das Tutorial verlangt größte 
Aufmerksamkeit, denn die Meldungen über 
Ereignisse und zu erledigende Aufgaben 
blinken im Sekundentakt auf dem Bildschirm. 
Aufgrund der Vielzahl der Computergegner 

sollte man immer das Geschehen um das 
eigene Territorium herum beobachten. 
Nur zu schnell verliert ein Bündnispartner 
wichtige Schlachten, und ein feindliches Heer 
marschiert an der eigenen Grenze auf.
 Musikalisch wird das Geschehen von klas-
sischen Klängen untermalt, die zeitweise an 
historische Filme erinnern. Freunde grafischer 
Hochglanzpräsentationen werden angesichts 
der zweckmäßigen Darstellung wohl die Nase 
rümpfen, der dichten Spielatmosphäre tut dies 
jedoch keinen Abbruch. Hardcore-Strategen, 
die sich lieber mit Zahlen und Taktik als mit 
buntem Bildschirmgewusel beschäftigen, 
kommen in jedem Fall auf ihre Kosten. 
Auch wenn der Spielablauf im Vergleich zu 
anderen Genrevertretern manchmal eher 
an eine Tabellenkalkulation als an ein Spiel 
erinnert, weiß die dichte Atmosphäre zu 
begeistern. Taktikprofis werden es zudem 
schätzen, dass der Schwierigkeitsgrad sehr 
hoch ist.

Fazit Dank „Reign – Conflict of 
Nations“ fühle ich mich wie ein 
spätmittelalterlicher osteuropäischer 

Herrscher. Wer sich von der insgesamt 
schlichten Präsentation nicht täuschen lässt, 
wird von dem Spiel nicht so leicht loskommen.
Jörg Pitschmann, JP@zocker-heaven.de
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 26 mittelalterliche Reiche spielbar
 Historische Waffen und 

 Kampftaktiken 
 Kampagnen- und Endlosspiel
 Einheiten ausbaubar
 Offensiv agierende Computergegner

Reign - Conflict of Nations
Auf den Spuren des Zarentums

Die stufenlos zoombare 
Oberfläche präsentiert sich 
grafisch zwar sparsam, 
doch aufgeräumt

Geschicktes taktisches Vorgehen und viel 
Diplomatie sind notwendig, um die Grenzen 
des eigenen Reiches auszudehnen

Die Deutschritter gehören zu 
den stärksten Einheiten der 
deutschen Länder
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