
1. Vorwort 
Als devadasi werden heute in Indien eher abfällig Prostituierte bezeichnet. Jedoch basiert dieser 
Begriff auf einer alten Tradition, der Heirat eines jungen Mädchens mit einer Gottheit; welche 
nachfolgend die Ausbildung in der Profession des Tempeltanzes beinhaltete und auch sexuelle 
Freiheiten gewährte. Diese Tänzerinnen waren über lange Zeit ein geachteter Teil der 
damaligen Gesellschaft, was sich jedoch änderte, als Indien mit der Kolonisation durch die 
Briten mit der viktorianischen Vorstellung von Moral in Kontakt kam und viele diese 
übernahmen, was sich auch heute noch in der –  in recht dürftiger Menge verfügbaren – 
Literatur zu diesem Thema zeigt, welche sich großenteils in der Darstellungsweise ziemlich 
emotional besetzt zeigt und zum Teil recht widersprüchlich ist. Auch wurde sich hier auf 
Sekundärliteratur bezogen, welche oft eine unklare Ausdrucksweise benutzt und deren Quellen, 
Inschriften in Stein und Kupfertafeln (PR.22), sowie Beobachtungen europäischer und 
arabischer Reisender aus verschiedenen Epochen z.T. nur unter Vorbehalt betrachtet weden 
kann, da, z.B. im Fall der Reisenden auch kulturelle und epochale Perspektiven eine Rolle 
spielen. 
 Diese Hausarbeit beschäftigt mit dem devadasi – System vor allem zur Zeit des Mittelalters in 
Indien, in der es besonders im Südteil des Subkontinents sehr populär war und so gut wie jeder 
Tempel in Indien Tänzerinnen beschäftigte. 

1.1 Einführung 

Die Sitte der Heirat einer menschlichen Frau mit einer Gottheit finden wir in vielen antiken 
Kulturen. Hierbei wird die Gattin eines Gottes als Konkubine gesehen, während sie bei einer 
(meist Mutter- bzw. Fruchtbarkeits-)Göttin zur Inkarnation oder Vertretung dieser auf Erden 
wird. Dabei wird stets die weibliche Jungfräulichkeit als größtes Opfer 
angesehen.(SHANK.S.32m,36f) 

In Babylon z.B. spielte der Tempel als religiöses und soziales Zentrum eine große Rolle. Es 
gab viele Bedienstete beiderlei Geschlechts und zwei Klassen von Priesterinnen von denen 
diejenige welche die Bräute des Gottes beinhaltete, auch gesellschaftlich am höchsten stand. 
Zumindest der zweiten Priesterinnenklasse war es erlaubt, zu heiraten; Kinder waren ihren 
Angehörigen jedoch verboten, wobei es dahingestellt sei, ob dieses Verbot von vielen 
eingehalten wurde.(SH.S.31m) 
Sakrale Prostitution fand im Namen von Ishtar statt, der Göttin der Fruchtbarkeit und der 
körperlichen Liebe, welche halb oder völlig nackt und unter besonderer Betonung ihrer 
weiblichen Reize dargestellt wurde.(PR.S.8,SH.S.30o)Sie wurde vor allem zur Zeit des 
Hammurabi verehrt. (SH.S.30m) Ob hier jedoch rituelle Tänze ausgeführt wurden, ist leider 
nicht bekannt. 

In Sumer waren die Tempel und ihre Bediensteten Ebenbilder der Paläste der dortigen 
Herrscher und ihres Gefolges, welches auch eine Hauptfrau, Konkubinen usw. beinhaltete. 
(PR.S.7u)Alle Frauen des Gottes waren, wie Prasad es sieht, auch Prostituierte(S.9o), welche 
zwar heiraten, jedoch keine Kinde bekommen durften. Der Verkehr mit ihnen wurde als 
„mystical marriage„ betrachtet.(PR.S.10) 

In Ägypten gab es Priesterinnen, welche schon im Kindesalter in den Tempeldienst genommen 
und ausgebildet wurden, um dort heilige Tänze, Gesänge und Rituale zur Verehrung ihrer 
Gottheit ausführten.(PR.S.8m) Ihnen war es verboten, zu heiraten; jedoch konnten sie ein 
Mädchen, das ihre Nachfolge antreten sollte, adoptieren.(PR.S.11)  

In Griechenland war die Sitte, Mädchen einer Gottheit zu weihen, sehr verbreitet,(FußN.,ANM.: 
"It was the temple of Aphrodite in Greece, where the practice of dedicating girls is said to have 
been first established as a ritual of worship"PR:S.8u) sei es als jungfräuliche Priesterin wie die 
Vestalinnen oder, wie bei Aphrodite, der Liebesgöttin, Kurtisanen.(ebd.) 



Im alten Syrien "there existed a permanent as also a temporary system of religious prostitution 
at the temples. (...) In other regions like Phoenicia, Canaan, Paphos and Cyprus, the cult of the 
great mother-goddess was prevalent. (...) Her attributes resembled those of Ishtar – as goddess 
of sexual love, maternity, fertility and war."(PR.S.33)  
In Zypern gab es übrigens auch männliche Tempel – Prostituierte(P.S.34o) 
Die Priesterinnen entstammten in Sumer, Babylon und Griechenland verschiedenen 
Gesellschaftsschichten (P.S.9o), während sie in Ägypten ausschließlich aus adligen oder sogar 
königlichen Familien rekrutiert wurden(PR.S.9u) „Under the XXIII Dynasty, a princess became 
the highpriestess of the temple of Amon in Thebes"(PR.S.9u) 

Auch aus Westafrika ist ein ähnliches System bekannt, in dem Mädchen zwischen zehn und 
zwölf Jahren ausgewählt wurden, um eine dreijährige Ausbildung in den Tänzen und Gesängen 
zu  bekommen. Während dieser Zeit „prostituierten„ sie sich, Ellis, einem Erforscher 
Westafrikas, zufolge zunächst an die Priester und die männlichen  Tempeldiener, nach ihrer 
Lehrzeit dann an die Öffentlichkeit.(ANM.:DIES ENTSPRICHT DER MOALVORSTELLUNG 
JENER ZEIT -1890- ; ES IST WENIG GLAUBWÜRDIG, DASS SIE SICH AN DIE 
TEMPELBEDIENSTETEN PROSTITUIERTEN; VIELMEHR GENOSSEN SIE 
WAHRSCHEINLICH SEXUELLE FREIHEITEN, WELCHE ELLIS WAHRSCHEINLICH 
IRRITIERTE) Sie wurden als mit dem Gott verheiratet angesehen, dem die Kinder, die sie 
gebaren, auch gehörten. Es konnte im Prinzip jede Frau, auch entflohene Sklavinnen oder 
verstoßene Ehefrauen, in die geschützten Kommunen aufgenommen werden, wenn sie von 
dem Gott besessen war bzw. derartige Verhaltensweisen zeigte. Sie war immun gegen Angriffe 
in diesem Zustand und wurde, wie alle Tänzerinnen, nicht für ihre Taten verantwortlich 
gemacht.(SH.S.34f) 
Ähnliche Einrichtungen gab es unter anderem auch in Peru, Mexico, Borneo, Japan 
usw.(SH.S.35u) 

 

2. Entwicklung des Kultes 

 

2.2 Herkunft des Begriffes "devadasi" 
 
 Dem heute in der Literatur gängigen Begriff „Devadasi„ sind zwei Bedeutungen zuzuordnen:     
1. als Tempel- bzw. göttliche Dienerin und 2. als Kurtisane, welche auch Tempeltänzerin ist. Er 
stammt aus dem Sanskrit und ist aus den Wörtern deva (was soviel wie Gott, Gottheit bedeutet, 
aber auch einen "göttlichen" Mann, wie einen Herrscher oder Brahmanen, bezeichnen konnte.  
Es enthält als Stamm das Wort de, schützen, ) und dasi (was eine Dienerin oder Sklavin 
bezeichnete, aber auch für die Frau eines shudra und später für eine Prostituierte verwendet  
wurde und wahrscheinlich von da, geben, schenken, kommt) zusammengesetzt 
(IND.ECON.AND SOC.HIST.REV.S.64).  
Die erste namentliche Erwähnung des Begriffs findet sich im Arthashastra von Kautilya, welches 
um 300 v.Chr. entstand und eine Art „Leitfaden für Herrscher„ darstellte. Darin wird das Amt des 
Oberaufsehers der Prostituierten behandelt, welcher zu dieser Zeit eine hohe Stellung innehatte 
und die Verantwortung für diese trug. Rechtlich standen sie mit Tänzern, Sängern, 
Schauspielern, Musikern und Kupplern auf einer Stufe, was auf eine Verbindung dieser Berufe 
hinweist. (ebd.;SHANKAR S.38/u f)(Jedoch kann es sich auch  auf ähnlichen Rang dieser 
Berufe in der damaligen Gesellschaft beziehen).  
Gerade in früheren Texten wurden verschiedene Begriffe wie veshya, basavi (Kannada), oder, 
wie im Altkannada, shule (was in Verbindung mit verschiedenen Präfixen die einzelnen 
Tätigkeiten im Tempel bezeichnete) und patra benutzt(NAIK S.64/m). Bis auf letzteren, welcher 
eindeutig den Aufgabenbereich Gesang und Tanz umfaßte, bekamen alle Bezeichnungen 
dieser Art die Nebenbedeutung der Prostituierten. 



Zumindest im mittelalterlichen  Karnataka wurde devadasi auch niemals als Ausdruck für 
Tempeltänzerinnen benutzt, sondern ist erst heute im modernen Kannada in Gebrauch.(NAIK 
S.65) 
Übrigens existierten nur im Tamil und im Malyan ähnliche Begriffe(EBD.). 
 

2.3 Ursprung und Entwicklung des Kultes 
 
Die Ursprünge des devadasi-Kultes liegen in den rituellen Tribaltänzen zu Ehren lokaler 
Gottheiten(PR.30), welche nach und nach in das brahmanische Pantheon eingingen(PR.32f). 
Hinweise auf Beschwörungsrituale in Verbindung mit Tanz und Musik gibt es z.B. in den Shiva 
Agamas (um 1500 v.Chr. (HIND.TOD.)), welche zu einer Zeit entstanden, als religiöse Rituale 
im Freien stattfanden und die Beschwörung durch den Priester mit Hilfe von Mantren stattfand, 
aber auch die Tänzerin und Musikerin eine wichtige Rolle dabei spielten (erhalten sind z. B. 
Tänzerinnenstatuetten aus Harappa, welche aus der Induskultur stammen)(SH.S.37f) 
 Der früheste epigraphische Beweis für die Existenz der devadasi - Weihung stammt aus dem 2. 
Jahrhundert v. Chr. und befindet sich in einer Höhle bei Ramgarh in Zentralindien.(KRANTHI) 
Sonstige Inschriften sind aus ganz Indien bekannt, vor allem aus Tamil Nadu , woher die Hälfte 
der bekannten Inschriften stammt(PR. 51), und aus Karnataka, Andhra Pradesh und Kerala. 
Bezüglich der Weihung als Institution gibt sie ab dem siebten bis achten Jahrhundert, wobei ab 
dem neunten  Jahrhundert ein Anstieg zu verzeichnen ist, welcher seinen Höhepunkt im elften 
bis zwölften Jahrhundert erreicht, was vor allem in Südindien mit der Entwicklung und   der 
Bedeutung des Tempelbaus korrespondiert. (ANM.:SHANKAR S.14,24m,52f;NAIK S.66u)  

Auswirkung der Sozialstruktur und des Aufschwungs des Tempelwesens 

Der Tempel erfuhr im frühen Mittelalter ab dem fünften bis sechsten Jahrhundert einen enormen 
Bedeutungsgewinn durch den Strukturwandel von einer urbanen, zentral regierten und 
organisierten  Gesellschaft zu einer Art von Feudalgesellschaft (gekennzeichnet durch 
Dezentralisation)(PR.33). Diese bestand aus in Wirtschaft, Verwaltung und Organisation 
weitgehend autarken Dorfgemeinden. Da mit dem Städte- auch das Münzwesen und der 
Fernhandel schwanden, war man dazu gezwungen, alle landwirtschaftlichen Erträge auf den 
lokalen Märkten einzutauschen. Überschüsse konnten dadurch schwierig zu Geld gemacht 
werden, so daß reiche Familien häufig aus der Not eine Tugend machten und durch Spenden 
oder Schenkungen von Land oder Dörfern an den lokalen Tempel oder Brahmanen gleichzeitig 
einen Prestigegewinn und spirituelle Verdienste erlangten. Dies führte teilweise zu einem 
richtiggehenden Wettbewerb im Tempelbau und der Restauration bereits vorhandener Anlagen 
(PR.S11u,34), welcher seinen Höhepunkt in Südindien im zehnten Jahrhundert erreichte(PR.29) 

Auswirkung der bhakti - Bewegung  

Einen Bedeutungsgewinn erlangten die Tempel auch durch die neu aufkommende bhakti - 
Bewegung, welche Seligkeit unmittelbar durch die Hingabe und Anbetung des Einzelnen 
versprach(PR.34u), ausgeführt in Ritualen wie der puja und Blumen- und anderen Opfern, 
wobei Tanz als wertvolle und effektive Form der Verehrung angesehen wurde(PR.30 ->). 
Dies verhalf dem Pilgerwesen zu einem Aufschwung und den Tempeln, vor allem im 
Gangesgebiet,  zu Einnahmen durch Spenden.  
Die Brahmanen, welche durch das Aufkommen des Tempelbaus zunächst ihres "Monopols" 
beraubt waren, mußten sich mit dem Tempel als ständig vorhandener (dadurch verfügbarer) 
Heimstatt der Gottheit arrangieren und versuchen, durch priesterliche und 
Verwaltungsaufgaben ihren Einfluß zu sichern.  Prasad meint, daß sie über Jahrhunderte die 
Entwicklung des Systems unterstützten(PR.16u)                                          
Um die Sicherung der sozialen Basis ging es auch bei der Konkurrenz zwischen den 
Hauptsekten des Shiva-,  Vishnu-, und Jinismus (PR.40f)(der Buddhismus war im Niedergang 



begriffen(PR.136)). Durch prächtige Tempel und  populäre Rituale, bei denen z.B. schöne 
Frauen tanzten und sangen(PR.S.12u), sollte die Attraktion sowohl von ansässigen Gläubigen 
wie auch von Pilgern erreicht werden(PR.41). „It was a matter of prestige to employ devadasis 
in good number.„(PR.S.13m)In einigen Tempeln gab es zeitweise über fünfhundert dasis. (PR. 
Ebd) 
Die Tempelanlagen wuchsen in diesem Zeitraum (besonders ab dem 9. Jahrhundert) und 
bekamen mit ihren vielen nicht - religiösen Angestellten wie z.B. Handwerkern, Bauern, die das 
Tempelland bearbeiteten, und Dienern immer mehr den Charakter eines Fürsten- oder 
Königspalastes(PR.29,30,36). Dabei waren sie, neben den Märkten, auch wichtige soziale 
Zentren: "...temples, which were the centres of huge brahmadevas or brahman settlements and 
the centres of local political activity , were in a position to be the most important factor in local 
government. Each temple was also a centre of learning, a house of entertainment with music 
dance and drama and even a place of refuge although all these facilities were available for a 
limited clientele"(Veluthat; in: Indian History Congress; S. 188.) 
Auch die Anbetungsrituale wurden sehr kompliziert und aufwendig: Das Badewasser der 
Gottheit wurde parfümiert, sie wurde mit kostbaren Stoffen gekleidet usw. Auch die 
Prozessionen, bei denen die Gottheit an Festtagen gezeigt wurde, wurden sehr prächtig 
ausgestattet mit Tänzerinnen, Elefanten usw.(PR.36f).  
So ist es nicht verwunderlich, daß auch die Tänze der devadasis so kompliziert wurden, daß 
eine nur jeweils einen einzigen Tanz erlernte und während ihrer Zeit im Tempel ständig 
trainieren mußte, um den ausgefeilten Bewegungen gerecht zu werden(PR.96).  

Regionale Verbreitung 

Nordindien 

In Nordindien gibt es wenige Spuren des devadasi - Systems; es gibt Hinweise, daß es eine 
Kaste mit Sängern, Tänzern und Prostituierten gab. Dadurch, daß die meisten Hindu – Tempel 
duch die moslemischen Invasoren und die darauffolgende Herrschaft im zwöften Jahrhundert 
zerstört wurden, ging viel Information verloren (SH.S.41f).  

Mittelindien 

In Mittelindien war das System recht verbreitet. Es gab im 12. – 13. Jahrhundert sogar 
Devadasis in bhuddistischen Tempeln. Im Jagannatha – Tempel in Puri, der einer Tribalgottheit 
geweiht ist, existiert das System eventuell heute noch. Auch ist bekannt, daß im 16. Jahrhundert 
unter den Portugiesen die dasis in den besten Straßen der Stadt lebten, also zumindest 
finanziell durchaus gut gestellt waren. 

Südindien 

Dadurch, daß Südindien kaum unter ausländischen Invasoren zu leiden hatte, konnte sich dort 
der  Hinduismus  mitsamt  seinen  Ritualen  und  Anbetungsformen  gut  entwickeln  und 
differenzieren, so daß die Betrachtung und Untersuchung der Materie in diesem Gebiet am 
geeignetsten erscheint.  
Hier ist die größte Anzahl der Inschriften in Chingleput, Nord- und Südarcot, Thanjavur, 
Tirunelveli und Tiruchirapalli im heutigen Tamil Nadu; Krishna, Guntur und Nellore in Andhra 
Pradesh und Dharwar und Kolar in Karnataka erhalten(PR: 13)Das System entstand hier 
offensichtlich unter der Herrschaft der Guptas(PR.16m) 



Organisation im Tempel 

Herkunft der Frauen 

Die devadasis rekrutierten sich aus allen Kasten, jedoch vornehmlich aus den untersten, da hier 
Armut eine große Rolle spielte, jedoch auch aus anderen; selbst aus königlichen Familien gibt 
es Beispiele.(s.a. Motive für die Weihung).  
"the temple women came mostly from the low caste non – brahmin families, although, the cases 
of brahmin and other higher caste women are not unknown. Slaves were also dedicated or 
purchased by the temple." (PR.S9) 
Frühe Inschriften geben Hinweise auf  bestimmte Kasten, vor allem die Kaikkolan – 
Kaste(PR.S15u). 

Die Weihungszeremonie 

Die Mädchen selbst waren bei ihrer Weihe bzw. Hochzeit mit der Gottheit sehr jung, oft erst 
acht oder neun Jahre(SH.S.53U).(einigen Aussagen zufolge erfolgte die Hochzeit erst später 
mit 14 oder 16 Jahren(HIND.TODAY,DEV.I) Für die Aufnahme in den Tempel gab es 
Voraussetzungen, die die Aspirantin erfüllen mußte: Sie sollte  a)jungfräulich und vorpubertär 
sein (dies war offensichtlich eher eine Idealvorstellung, da sich ja, wie oben erwähnt, auch 
Witwen weihen konnten) , b)einen Körper ohne größere Makel haben und c)eine möglichst helle 
Haut haben.(SHANKAR S:99o; ANM.:AUS HEUTIGER ZEIT; ABER PLAUSIBEL ALS 
TRADITION) 
Die Weihungszeremonie war von Region zu Region unterschiedlich. Thurston beschrieb eine in 
Conjeevaram :  

„The girl is taken to a temple, with rice, coconuts, sugar. A plantain leaf is placed on the 
ground, and on that a brass vessel, containing water ... the water is purified by mantrams 
and the leaves, grass ans water are lightly thrown over the girl . A thread is then tied to her 
left wrist, and she swallows a pill of the five products of the cow for purification 
(Panchagauy). She is then branded with a ->chakra on her left, and her forehead is marked 
with the god´s ->iramin, the priest prays for her and she distributes -> alms and presents.  A 
managalastura which has been    put at the god´s feet, is then placed on her neck by a 
senior dancing girl, to whom she makes obeisance. At night she again comes to the temple 
and dances before the idol with bells on her feet.„ (THURSTON 1909 in:SH.S.55u)  

Die Zeremonie erinnert in einigen Dingen, z.B. dem Bespritzen mit geweihtem Wasser, an eine 
Taufe. Sie enthält ehrerbietige und demütige  Elemente  und gerade der Reinigung wird viel 
Gewicht beigemessen (das Schlucken der Pille). 
Andererseits wird die Novizin durch das Brandzeichen ziemlich brutal und für ihr ganzes Leben 
gezeichnet, eine Behandlung, die ja z.B. früher in Europa Verbrechern zuteil wurde.  
Heute ist das Zeichen der devadasis eine Kette aus roten und weißen Perlen, welche sie bei 
ihrer Initiation umgelegt bekommen. 

Ausbildung 

Die künstlerische Ausbildung begann meistens in sehr jungen Jahren, manchmal schon mit fünf 
oder acht, und dauerte, Shankar zufolge, im Schnitt drei Jahre (SH.S.54m).  
Eine wichtige Rolle spielten hierbei die Tanzlehrer, die nicht nur für das Lehren der Tänze und 
deren korrekte Aufführung zuständig waren, sondern für die Angelegenheiten der Mädchen 
allgemein. (PR.S.55u)Sie lehrten z.B. die Tänze Dasi Attam, Chinnamelam, Bhogamelam usw., 
wobei z.B. das Präfix Bhoga auf Tänze hinweist, die Bestandteil diese Rituale waren. Alle diese 
Tänze waren unter dem Begriff Bharatanatyam zusammengefaßt. Es ist leider nicht bekannt, 
was bei diesen Tänzen genau für Bewegungen ausgeführt wurden; jedoch gibt es z.B. im 



Natyasastra eine Anleitung für über 6900 Figuren, von denen viele in Tempeln als Skulpturen 
dargestellt sind. (PR.S.96f)Sie waren bei größeren Tempeln für :::: zuständig. 
Die Tanzlehrer genossen im Tempel einen hohen Rang; dies ist aus den hohen Zuwendungen 
und Löhnen zu ersehen, welche ihnen eine Stellung unter den höchsten Tempelfunktionären 
einräumten(PR.S.87), welche auch erblich war(P.89) 

Stellung und Tätigkeiten 

Die devadasis spielten eine wichtige Rolle im Tempel. Sie waren Teil fast sämtlicher 
Rituale(PR,S.12m) 
Sie wohnten in eigenen Straßen oder Vierteln des Tempelkomplexes oder in der direkten 
Umgebung(SH.S51U,PR.85)).  Sie bekamen sogar ein eigenes Haus gestellt und wurden mit 
Rationen von Essen und Kleidern versorgt(Z.P.S.85(SH.S.54f)), was ein ziemlicher Luxus war, 
da die meisten Familien, gerade auf dem Lande, recht dichtgedrängt wohnten. Auch daran läßt 
sich der Reichtum der Tempel zu dieser Zeit erkennen.  Die Unterkunft könnte der Stellung der 
devadasi entsprochen haben, die, wie die Arbeiten, erblich war. Es gab eine Art devadasi-
Hierarchie, an deren oberster Stelle die des piriya-ara, welche auch als „dancing women acting 
for the god’s enjoyment„ (PR.61u) bezeichnet wurden, und die zum obersten Verwalter 
Gehörigen standen und die wahrscheinlich nur zu bestimmten Zeremonien und Ereignissen in 
der Öffentlichkeit auftraten und vielleicht auch Dramen vortrugen(PR.100). 
An zweiter Stelle kamen die Tänzerinnen, nartaki, und die Sängerinnen, gayaki, wobei es hier 
auch noch eine genauere Einteilung gab, z.B. waren die zum Verwalter der Tänzerinnen 
gehörigen höhergestellt und die verschiedenen Tänze und Lieder hatten sicherlich auch 
unterschiedliche Wichtigkeitsgrade. 
An dritter Stelle die Mädchen, die an den Säulen zur linken und rechten Seite standen, wobei 
nicht ganz klar wird, worauf sich dies bezieht; möglicherweise ist das Sanktum/der Schrein 
gemeint (welches sie wahrscheinlich nicht betreten durften; hierzu gibt es unterschiedliche 
Aussagen) oder die Statue des Gottes.   
Danach werden die Fächerträgerinnen (camarikaya), ebenfalls auf beiden Seiten, 
genannt.(P.S.76,98) Das Schwingen des Fächers vor dem Gott, zweimal täglich beim Ritual und 
gerade bei Prozessionen, war ein Privileg, das häufig erkauft wurde. Jedoch wurden auch die 
Rechte an bestimmten Tänzen und Gesängen an einige dasis verkauft.(PRASAD S.78u; vgl. 
hierzu a.NAIK S:67m) 
Die Erwähnung der linken und der rechten Seite in den verschiedenen Bereichen könnte auf die 
beiden Hauptgruppen der shudra – Kaste, valangai und idangai, hinweisen, welche scharf 
getrennt waren und verschiedene, eher symbolische, Rechte in Anspruch nehmen konnten. 
Hierbei finden wir die künstlerischen Kasten immer auf der Rechten und die „cultivating 
castes„(PR.77) meist auf der Linken Seite, während Händler und Weber in beiden Bereichen 
vertreten waren(ebd.). 

Am Schluß werden die  devadasis “in use“) (ZITAT-FUßN. PRASAD S.76)genannt, welche 
wahrscheinlich nur Routinearbeiten erledigten, wobei auch die anderen unterschiedlich schwere 
Arbeit ausführten.  
Aus Sucindram ist auch ein Nummernsystem bekannt, welches in 32 kudis eingeteilt war. Die 
kudis 17 bis 32 wurden Murakkudi genannt und taten lediglich die tägliche Arbeit, während die 
übrigen des Cirappukudi (1 bis 16) die leichteren Arbeiten erledigten und bei Festen teilnehmen 
durften. Zwischen diesen ersten 16 kudis wiederum gab es auch noch Rangunterschiede 
zwischen den Nummern 13 bis 16, 2 bis 12 und dem ersten kudi, dessen Angehörige als 
einzige vor dem Gott singen und tanzen durften, was zweimal täglich geschah. Ob auch die 

anderen sangen und tanzten, ist nicht ganz klar (P.S.77f).  
Die regelmäßigen Rituale, an denen die dasis teilnahmen, waren das Erweckungsritual am 
frühen Morgen und das Einschlafritual am Abend. Bei beiden wurden bestimmte Lieder, z.B. 
Schlaflieder, gesungen und getanzt; auch, um die Gottheit zu besänftigen. Bei anderen 



Zeremonien, wie z.B. Prozessionen, wurden auch z.B. die Liebesabenteuer Krishnas 
besungen.(SH.S.53m)In Karnataka wurden zwei Arten des Dienstes an der Gottheit 
unterschieden: Angabhoga und Rangabhoga. Ersteres beinhaltete die Versorgung des 
Standbildes durch Baden, Salben, das Verbrennen von Räucherstäbchen, Schmücken mit 
Blumengirlanden usw., während mit letzterem die Unterhaltung durch Tanz, Musik und Gesang 
oder auch durch die Aufführung von Dramen beschrieben wurde.(SH.S:58,PR.37)Auf einen 
Rangunterschied zwischen den beiden bhogas wird jedoch nicht hingewiesen. Diese 
Unterscheidung zwischen Kunst und Arbeit entspricht den Kastengruppierungen der zur Linken 
und der zur Rechten Seite gehörigen, welche scharf voneinander getrennt waren. (SH.S.56u).  
Zu den Arbeiten, welche die devadasis ausführten, gehörte es, Reis und Gelbwurz, ein Gewürz 
und Farbstoff, zu stampfen, die Girlanden(PR.100), Duftpulver und parfümiertes Wasser 
herzustellen, die heiligen Lampen zu versorgen(P.99) und zu tragen (auch in Prozessionen, 
wobei die Lampen mit einem bestimmten Fett, ghee, gespeist wurden) und Weihrauch zu 
verbrennen. Die schwereren Arbeiten bestanden aus Putz- und Reinigungsarbeiten 
verschiedener Räumlichkeiten des Tempels, Aufräumen der Opferplätze von Reis und Blumen, 
Waschen des Gold- und Silbergeschirrs des Gottes und Wasserholen für die puja(P.101f), 
wobei diese von den Älteren ausgeführt wurden. 
Alle Arbeiten waren vererbbar, d.h. nach dem Tod oder Weggang einer devadasi nahm 
entweder ihre Tochter oder eine ihrer Verwandten ihre Stelle ein oder es mußte eine 
Nachfolgerin bestimmt werden, was z.B. durch Adoption oder gar den Kauf einesMädchens 
geschah.(P.S.78f,103f,125). Es gab sogar ein spezielles Erb- und Adoptionsrecht für sie. 
(SHROTT IN SH.S.5O)  
Hauptsächlich waren sie jedoch für ihre Liebesdienste bekannt, die Pilgern angeboten wurden; 
vielleicht als Zeichen der Gastfreundschaft des Gottes, dessen Frauen sie ja eigentlich 
waren(SH.S.63) (in einigen Gesellschaften ist es auch heute noch Sitte, daß der Hausherr seine 
Frau, mitunter sogar Töchter Gästen anbietet).  
 Die jungen Mädchen versehen ab der Pubertät, bzw. nach ihrer ersten Menstruation diese 
Dienste. Ihre Entjungferung wird in einer Zeremonie begangen, welche eigentlich ein Priester 
durchführt, mit der jedoch auch Geschäfte gemacht werden, d.h. man kann sich durch 
Geschenke an es das Recht zur Entjungferung eines Mädchens kaufen(SHROTT IN SH. 
S.55)und - so wird es heute (noch) im Yellama - Tempel in Belgaum, Karnataka, gehandhabt- 
danach, wenn man will, als ihr Patron eine Beziehung mit ihr führen, in der sie allerdings noch 
unter dem Status einer Konkubine rangiert d.h. sie oder eventuelle Kinder aus der Beziehung 
haben keinerlei Rechte, deswegen ist diese bequeme Form der "Beziehung" äußerst beliebt; 
vor allem bei verheirateten Männern mittleren Alters, die manchmal in einen richtiggehenden 
"Entjungferungs - Wettbewerb" treten. Um den Mädchen dies zu ersparen, werden die meisten 
erst mit 14 Jahren geweiht.(SHANKAR S.104f) 
Über die Nutznießer dieser Pflichten gibt es verschiedene Ansichten; vielleicht auch regionale 
Unterschiede. Belegt wurden sie für hochgestellte Pilger („...a man with princely appearance, ... 
attended by harlots„ im Vikramacharita ; in: PR. S.118; vgl. a. NAIK S.77o); auch wird im 
Matsya Purana gesagt, daß alle Gesellschaftsstufen gleich behandelt werden sollen(NAIK 
EBD).Dies deckt sich mit der Aussage von Abbe Dubois: "Their profession, indeed, requires 
them to be open to the embraces of persons of all castes" (in GEETA). Jedoch finden auch oft 
sogenannte Patrone Erwähnung, deren feste Geliebte die  dasis waren(HIND.TODAY I). Neben 
diesen Patronen wurden jedoch auch andere Männer empfangen. Einen Hinweis hierauf finden 
wir bei ...(->SHANK;ZITAT) 
Früher war es auch Aufgabe der devadasis, wie oft in mittelalterlichen Tempelskulpturen 
dargestellt, die Asketen und die Bewerber für das Priesteramt einer Prüfung zu unterziehen, 
welche deren Standhaftigkeit den Verführungskünsten der Frauen gegenüber unter Beweis 
stellen sollte.(PRASAD S. 64,101).  
Die Stellung der dasis im Tempel war recht hoch; sie rangierten neben den 
Hohepriestern(PR.123) und waren für verschiedene Verwaltungsangelegenheiten, wie z.B. bei 



der Verteilung von Spenden zuständig (P.89f). Auch als Beraterinnen besaßen sie das 
Vertrauen von Königen und Fürsten(PRASAD S.91), so daß sie auch für ihren Tempel 
Fürsprache halten oder um eine Gunst bitten konnten(PR.43) 
Auch machten sie Spenden zur Instandsetzung des Tempels und für die heiligen Lampen oder 
stifteten ein  Götterbild oder einen Garten usw.(PR.105-109)  

Einkünfte 

Die devadasis bekamen die oben erwähnte ständige Grundversorgung in Form von freier Kost 
und Logis und eventuell Kleidung – welche von der Größe des Tempels abhing (SH.S.54).  
Darüber hinaus wurden sie bei Landschenkungen an den Tempel beteiligt(PR.33), sofern sie 
nicht direkt beschenkt wurden. Auch profitierten sie von Extra–Speisungen (z.B. an Vollmond), 
an denen alle Tempelbediensteten teilnahmen. Zudem lebten sie von den Zuwendungen ihrer 
„Kunden„ , wie Schmuck, Geld usw.(PR. 79u,138)  
Der Erlös aus ihren Diensten, Liebes- wie auch Tanz-, Gesangs- und Schauspielkünsten, in 
Form von Landschenkungen, welche die Haupteinnahmequelle darstellten, und anderen 
Geschenken wie Geld, Schmuck, Kleider oder Essen, kam meist dem Tempel zugute; es sind 
allerdings auch Fälle bekannt, in denen der König diesen für den Unterhalt seiner Armee 
benutzte (die dasis zahlten zum Teil spezielle Steuern wie z.B. Spiegelsteuer).(PRASAD 41) Oft 
wurden dabei gleich mehrere devadasis oder auch mitsamt den Musikern und dem Tanzlehrer 
oder alle Tempelbediensteten honoriert; gerade bei Landschenkungen. Im Vergleich zu anderen 
Tempelbediensteten war ihr Lohn recht hoch(PR.87) 
 

 Rezeption in der Gesellschaft 
Die devadasis waren ein fester Bestandteil der mittelalterlichen Gesellschaft Südindiens und 
bildeten sogar eine eigene Unterkaste, da sie sehr zahlreich vertreten waren. 
(SH.S.56o,PR.S.13u,38)  
 „... they form a regular caste, having ist own laws of inheritance, ist customs and rules of 

etiquette ... Among the dasis, sons and daughters inherit equally, contrary to ordinary 
Hindu usage. Some of the sons remain in the caste, and live by playing music for the 
women to dance to, and accompaniments to their songs or by teaching singing and 
dancing to the younger girls and music to the  boys. (...) Others marry some girls of the 
caste who are too plain to be likely to be a successin the profession, and drift out of the 
community. (...)The daughters of the caste who are brought up to follow the caste 
profession, are carefully taught dancing, singing the art of dressing well and the „ars 
amori„, and their success in keeping up their clientele is largely due  to the contract which 
they thus present to the ordinary Hindu house–wife, whose ideas are bounded by  the 
day´s dinner and the babies.„(FRANCIS 1901 in SH.S.56)  

Sie wurden von Familien oft zu festlichen Anlässen – wie z.B. einer Hochzeit oder Initiation -  
eingeladen, da sie als Glücksbringer galten, welche die Götter milde 
stimmten(PR.S.12u,Kranthi).   
Auch existieren aus dem 13. bis 16. Jahrhundert zahlreiche Gedichte und Erzählungen, deren 
Heldinnen devadasis sind(PR.25m,70).  
Es war auch nicht verwerflich für einen Privatmann, eine Beziehung zu einer von ihnen zu 
unterhalten, obwohl dies innerhalb des Tempels nicht gern gesehen wurde, da sie ursprünglich 
nur für die brahmanischen Priester reserviert waren(P.S.118/u,113;SH.S.53o) (und dies 
eigentlich auch wegen des Zölibats verboten war(P.S.116/o), jedoch könnte sich dieses, Artal 
zufolge, auch nur auf Nichtmitglieder des Tempels bezogen haben (ARTAL 1910 in 
SH.S.62m)). Selbst, wenn  diese zur Heirat führte, wurde dies gesellschaftlich geduldet. Es sind 
sogar einige Fälle von Einheiraten in hochgestellte, sogar königliche Familien bekannt(PRASAD 
S.10,113f).  Dies jedoch meist nur als Nebenfrauen, wobei es auch hier Ausnahmen gibt; „In 



Assam ...  two cousin sisters ... devadasis in the temple of Joydal, were taken in marriage by the 
king, and in course of time they became ruling queens of Assam, and had even coins struck in 
their own names.„(P.S115/m). 
Das Ansehen bezog sich wohl auch eher auf die höheren Schichten, da es bei der ärmeren 
Landbevölkerung sicher nicht immer auf Begeisterung stieß, wenn in einer Gegend fast jedes 
hübsche Mädchen von den örtlichen Tempelbediensteten mitgenommen wurde(PRASAD S. 
118). Proteste stießen jedoch auf Widerstand, da das System unter der Patronage der 
Herrscher stand und von der Kaste der Brahmanen unterstützt wurde(PRASAD 123m). 

 Motive für die Weihung 

Als wichtigstes Motiv für den Entschluß, seine Tochter oder manchmal auch sich selbst in den 
Dienst des Tempels zu stellen, ist mit Sicherheit  die Armut zu sehen. Die meisten Familien auf 
dem Lande hatten nur für eine begrenzte Zeit  des Jahres (ca. drei Monate) Arbeit und ein 
gesichertes Einkommen bzw. genug Nahrung(PR.S.129(, oft war darüber hinaus auch kein 
Geld für die Aussteuer der Tochter oder Töchter vorhanden, um einen Ehemann zu finden. 
Nicht zuletzt profitierten die Angehörigen einer devadasi von deren Einkünften, z.B. in Form von 
einem Haus oder Land. Manchmal wurden sogar Ungeborene, falls sie Mädchen würden, dem 
Tempel versprochen.(DUBOIS in SH.S.53u)  
Auch war die Witwenschaft oft ein Grund, da man als Witwe in der Gesellschaft schlecht 
angesehen war oder gar diskriminiert wurde, so daß das Leben im Tempel einen gewissen 
Schutz bot. Dies war vielleicht auch für höhergestellte Frauen ein Grund, sich weihen zu lassen. 
Francis Hamilton beschreibt, daß sich jede Frau durch Essen des puja - Reises für die 
Aufnahme in den Tempel  bewerben kann und sich danach Regierungsbeamten ihrer Kaste 
stellen muß, welche ihr jedoch nur, wenn sie Brahmanin ist, die Möglichkeit geben, im Tempel 
zu leben,  Essen und Kleider zu bekommen, die dortigen Arbeiten auszuführen und den 
Brahmanen zu Willen zu sein. Alternativ kann sie, wie auch Frauen der niedrigeren Kasten, 
außerhalb des Tempels leben und mit jedem Mann ihrer Wahl Verkehr haben, dabei jedoch 
Abgaben an den Tempel zahlen.(Hamilton :1907:207 in SH.54o). Diese Unterscheidung in 
Kasten findet sich jedoch nur hier, weswegen bezweifelt werden kann, ob diese Regelung 
verbreitet war.    
Auch wurde manchmal bei Fehlen eines männlichen Erben auf das in Südindien uralte Prinzip 
der Matrilinearität (P.S.81/m,16o)bei devadasis zurückgegiffen, um das Geschlecht 
weiterzuführen. Die Tochter erbte den Besitz unter der Voraussetzung, daß sie sich weihen ließ; 
hatte sie einen Sohn, konnte zur Patrilinearität zurückgekehrt werden.  

„...in the absence of a male heir, a daughter is offered to the temple. After her dedication, 
she becomes, ... the heir of her parents´ property, and can perform the funeral rites as if 
she were a son. She takes to herself a man of her own selection, of any equal or higher 
caste, but continues to live in her father’s house, and her children take his name and belong 
to his family and not to their father’s. If she has a son, he inherits the proprty, but if she has 
a daughter only then the daughter in hr turn becomes a basavi and renews the attempt to 
procure a son for the family.„(RAJA,KUNJUNNI; KUTTIYAM:AN INTRODUCTION ; IN 
PR.46) 

Die Kinder litten anscheinend nicht unter einem sozialen Stigma. Der Mann, so es einen gab, 
wurde übrigens in der Linie nicht erwähnt.  (PRASAD S.44-46, SHANKAR S.16/o) 
Überdies wird die Weihung in den Puranas (bhavishya und matsya) gutgeheißen.(ZITAT 
KARNATAKA-ARTIKEL). Wahrscheinlich aus diesem Grund wurden Kinder, armen Eltern von 
reichen Familien abgekauft, um sie in den Tempel zu schicken(SH. S.50u,). 
Bei ärmeren Familien, die kein Geld für Weihgeschenke hatten, wurde eine Tochter sozusagen 
„geopfert„, wenn man meinte, daß man den Zorn der Gottheit errregt hatte; gerade auf dem 
Land(PR.S.126) 



Gegenbewegungen, Kritik 

Obwohl das System eigentlich keine rechtliche Grundlage besaß, wurden erst unter der 
britischen Herrschaft mit ihren viktorianischen Moralvorstellungen ernsthafte 
Gegenmaßnahmen ergriffen (PRASAD S.124). Erste rechtliche Schritte gab es 1927, als im 
legislativen Rat von Madras ein absolutes Verbot für die Weihung gefordert wurde (PRASAD 
S: 127); ein offizielles Verbot einer Heirat mit einem Gott (The Devadasis Protection Act) 
erfolgte 1934, fand aber in der Praxis wenig Beachtung. 1947 trat ein Dekret, The Madras 
Prevention of Dedication of Devadasis Act, in Kraft, welches es Frauen bei Gefängnisstrafe 
untersagte, bei religiösen Anlässen zu tanzen und diese Frauen darüber hinaus für 
heiratsunfähig erklärte(HIND.TODAY II, S.2f,III, Kranthi). 
Doch keine dieser Maßnahmen erwies sich als sehr wirksam, so daß in den Rotlichtvierteln  
zahlreicher Großstädte, vor allem in Maharashtra, immer noch bis zu achtzig Prozent der  
Prostituierten ehemalige devadasis sind(PRASAD S.128/u).  
In Nipani, Maharashtra, gab es ein Treffen von 500 devadasis, wobei auch die Hintergründe 
von Weihen bzw. deren Umstände hinterfragt wurden und wo versucht wurde, Aberglauben  
und Abhängigkeiten bewußt zu machen und aufzubrechen aber auch mehr Rechte und 
Unterstützung für die Rehabilitation von Seiten der Regierung gefordert wurde(PRASAD 
S.131f). Überdies gab es mehrere Petitionen und Protestschriften von  devadasis welche vor 
allem auf die Wichtigkeit und Daseinsberechtigung der Tradition des Tanzes in der Religion 
hinwiesen(HIND.TODAY III). 

Heutige Situation 

Heute existiert noch eine Art Fortführung der Tradition durch die sogenannten jogtis, welche 
mit einer Gottheit verheiratet werden, dabei jedoch nicht in einem Tempel dienen und ihren 
Lebensunterhalt durch Betteln und Prostitution verdienen(H.T.II.S.2m) 
Jedoch gibt es in Belgaum (Karnataka) auch heute noch den Tempel der Muttergöttin Yellama, 
und in Puri den Jagannathas, beide aus vorhinduistischer Zeit stammende lokale Gottheiten, wo 
das System auch heute noch praktiziert wird(IND.EC.AND SOC.HIST.REV.S.63;HIND.TODAY 
II,S.2m). In der Grenzgegend von Maharashtra und Karnataka werden heute immer noch 
einmal jährlich mindestens drei- bis viertausend Mädchen  der Göttin Yellama geweiht, um, in 
den meisten Fällen, bald darauf in einem Slum oder Rotlichtviertel in den größeren Städten der 
Umgebung von dem Verkauf ihrer Körper zu leben.(PR.128) 
Auch von Frauen höherer Kasten wird Yellama noch lokal verehrt und zu diesem Zweck 
zuweilen einige devadasis eingeladen, welche dabei eine Priesterinnenfunktion einnehmen und 
gut entlohnt werden(PR.129). 
Die Tänze, welche zunächst in Vergessenheit zu geraten drohten, jedoch nach der Befreiung 
Indiens von den britischen Kolonialherren im Zuge einer „Renaissance„ indischen Kultur- und 
Nationalgutes wiederentdeckt wurden, sind mittlerweile säkularisiert worden und werden 
meist nur noch unter ästhetischen oder historischen Gesichtspunkten wahrgenommen 
(H.T.ebd.). Einer der noch bekannten Tänze, Dasi Attam (was im Tamil/Dravidischen soviel 
wie Tanz der Dienerin bedeutete und sich eindeutig auf devadasis bezog), wurde in  den 
Vierziger/Fünfziger Jahren in Bharat Natyam (was eine alte Bezeichnung für Indien mit dem 
Sanskrit – Wort für Tanz verband) umbenannt und einige der Texte, Figuren und Kostüme 
geändert, um ihn zu „säubern„(KRANTHI) 
Übrigens stammen viele der berühmtesten TänzerInnen, SängerInnen und MusikerInnen von       
devadasis ab (HIND.TODAY I,g.u.).  
Das devadasi – System ist als zwiespältige Angelegenheit zu sehen, da die Frauen und gerade 
jüngere Mädchen Objekte männlicher Lust und Phantasien gesehen wurden und werden und ihr 
Körper „enteignet„ wurde. Auch steht die devadasi heute als Prostituierte am Rande der 
Gesellschaft. Andererseits bekamen gerade arme Frauen durch es die Möglichkeit, 
Unabhängigkeit und Bildung und einen guten Lebensstil zu erlangen, was ihnen unter anderen 



Bedingungen nicht möglich gewesen wäre: „These courtesans are the only women in India  who 
enjoy the privilege of learning to read, to dance, to sing.’ (ABBE DUBOIS S.586 IN SH.S.53) ... 
girls dedicated to temples were well-accomplished in learning which was denied to ordinary folk 
women in India.„(SH.S.54o) Die meisten Frauen waren, und sind es auch heute noch, 
ausgelastet mit der traditionellen Mutterrolle. 
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