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@ Anarchistische Bibliothek Fermento,
Zweierstrasse 42, 8004 Zürich
This book provides a history of state formation in
Asia, the Americas, Africa, and Europe, from
Mesopotamia to the 20th century. Identifying different
models or paths of state formation, Worshiping Power
lays the groundwork for an anarchist theory of the
origin of states, and in the process disputes common
misconceptions stemming from liberal, Marxist,
primitivist, and environmental determinist theories of
state formation.
Rather than treating state formation as a singular
event, a Pandora's Box, Worshiping Power analyzes
state formation as a constant process, with religious,
militaristic, economic, and kinship-based motors. It is
also a work in grassroots scholarship, taking the study
of the State out of academic institutions and into the
streets, showing how a historically grounded
understanding of the nature of the State is relevant to
today's struggles against patriarchy, environmental
devastation, racism, war, and capitalism.
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Dieses Buch bietet eine Geschichte der Staatenbildung in
Asien, den Amerikas, Afrika und Europa, vom Mesopotamien
zum 20. Jahrhundert. Durch die Identifizierung verschiedener
Modelle oder Wege der Staatenbildung legt "Worshipping
Power" die Grundarbeit für eine anarchistische Theorie des
Ursprungs von Staaten, und ficht währenddessen die gängigen
falschen Annahmen die von liberalen, marxistischen und
primitivistischen, und umweltlerischen deterministischen
Theorien der Staatenbildung kommen, an.
Anstatt Staatenbildung als ein einzelnes Ereignis zu
behandeln, eine Büchse der Pandora, analysiert "Worshipping
Power" die Staatenbildung als einen konstanten Prozess mit
auf religiösen, militaristischen, ökonomischen und auf
Verwandtschaft gründenden Antrieben. Es ist ebenso eine
Arbeit in Graswurzel-Gelehrsamkeit [scholarship], welche
das Studium des Staates raus aus den akademischen
Institutionen und auf die Strasse bringt, und zeigt, wie ein
geschichtlich grundiertes Verstehen der Natur des Staates für
heutige Kämpfe gegen Patriarchat, Umweltzerstörung,
Rassismus, Krieg und Kapitalismus relevant ist.
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