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"Preussens Herrscher", der von Frank-Lothar Kroll herausgegebene Sammelband über die
Hohenzollern, ist ein hervorragendes Werk, nicht nur über die Geschichte der preußischen Monarchen, sondern gibt
auch eine gute Einführung in die Geschichte Preußens überhaupt. In insgesamt 13 Portraitskizzen zeichnen namhafte
Fachhistoriker den Lebensweg und das politische Wirken der Hohenhollernherrscher nach. Wirtschafts- und
Sozialgeschichte Preußens werden ebenso beleuchtet wie die Ereignisgeschichte. Die frühen Kurfürsten des Hauses
Brandenburg werden in den ersten drei Kapiteln abgehandelt. Hier wird jeweils ein Jahrhundert unter einem
Gesichtspunkt gebündelt, nachdem znächst Stufen und Wandlungen der Fürstenherrschaft vom Herausgeber auf
knapp 20 Seiten skizziert werden. Mit Friedrich Wilhelm, dem Großen Kurfürsten (Regierungszeit 1640-1688)
beginnen dann die Portraitskizzen der Monarchen, die mit Wilhelm II. (1888-1918) enden. Alle Lebensbilder
stehen in ihrer formalen und inhaltlichen Komposition jeweis für sich. Sie ergeben jedoch in ihrer Summe eine
zusammenhängende Darstellung preußischer Geschichte vom Spätmittelalter bis 1918. Eine kommentierte
Bibliographie zu allen Kapiteln des Buches findet sich im Anhang und ist sehr informativ. Weiterhin findet sich eine
Zeittafel zur Geschichte Preußens, die mit der Belehnung des Askaniers Albrecht (des Bären) 1134 beginnt und mit
der Auflösung des Staates durch den Alliierten Kontrollrat 1947 endet. Eine Stammtafel findet sich ebenso wie
Abbildungsnachweise, ein Personenregister und ein Autorenverzeichnis.
Meines Erachtens die neueste Geschichte Preußens, wobei biographische, sozialgeschichtliche, politische und
wirtschaftliche Gesichtspunkte breit behandelt werden, so dass sie nicht nur als Königsgeschichte, sondern als
preußische Geschichte zu lesen ist. Die Darstellung ist meines Wissens auf neuestem Forschungsstand und die
beste neuere Darstellung der Geschichte der preußischen Könige insgesamt. Zielgruppe sind historisch Interessierte,
Lehrer und Historiker. Als Ersteinführung - etwa für Schüler und Laien - eignet sich besser die - gut geschriebene,
aber nicht so ausführliche und eher biographisch orientierte, aber ebenfalls sehr gut gelungene Biographie über alle
preußischen Könige von Heinz Ohff: "Preußens Könige", die die Grundzüge der preußischen Geschichte ab
Friedrich I., ab 1701, gut lesbar vermittelt, aber mit diesem Werk im Informationsgehalt nicht mithalten kann.
 
Das vorliegende Werk stellt meines Erachtens die beste Einführung in die preußische Königsgeschichte dar, das
bislang auf dem deutschen Buchmarkt erschienen ist.
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