
ich freue mich sehr, ab dieser 
Ausgabe Gastautorin bei  Pink 
Pumps Open zu sein und emp-
finde dies als große Ehre. Rei-
sen hat mein Leben schon 

immer bereichert – aber erst, als 
ich mich als Frau ganz allein zu ver-
reisen traute, ergaben sich wunder-
bare Begegnungen und unvergess-
liche Erlebnisse. Den Mut zu haben 
hinauszugehen in die Welt, sich auf 
das Abenteuer einzulassen, Vorur-
teile daheimzulassen und Menschen 
und Situationen so anzunehmen, wie 
sie sind – dies machte das Reisen 
für mich zu einer Philosophie. 2011 
erfüllte ich mir den Wunsch, aus 
meiner Passion ein Unternehmen zu 
machen – und gründete Vivamundo 
Reisen. Mit meinen Reiseberichten 
möchte ich Ihre Neugier wecken auf 
unsere große, schöne, bunte Welt.

Immer wieder faszinierend ist für 
mich Indien, ein Land mit über 
einer Milliarde Einwohner, so bunt 
wie ein Kaleidoskop, so laut wie ein 
Kinderorchester, mit vielen Proble-
men – und mit seinem unvergleichli-
chen Charme, der mich immer wie-
der in seinen Bann schlägt. In Indien, 
genauer gesagt in Allahabad, findet 
im Januar und 
Februar 2013 
das größte Fest 
der Welt statt: 
Kumbh Mela.

In Allahabad, am 
Zusammenf luss 
der Flüsse Gan-
ges, Yamuna und 
dem unterirdi-
schen, mystischen Fluss Saraswati,  
treffen sich alle 12 Jahre Millionen 
von Pilgern, um sich bei einem Bad 
von allen Sünden reinzuwaschen. 
Innerhalb weniger Wochen entstehen 
Zeltstädte, die größer als London 
und Paris zusammen sind. Man sagt, 
dass man die Zeltstädte sogar vom 
Mond aus sehen kann, so gewaltig 
sind sie. Über 50.000 Polizisten sor-
gen für einen reibungslosen Ablauf 
dieses gigantischen Festes. 

Astrologen berechnen genau die 
Daten, wann die Sterne besonders 
günstig stehen. Und dann drängen 
Scharen von Saddhus, den heiligen 
Männern Indiens, und viele andere 
an die Badestellen - ein faszinieren-
des und unglaublich farbenfrohes 
Erlebnis.  Mit Asche bemalte Asketen 
springen und tanzen in einer langen, 
farbenprächtigen Prozession zum 

Kumbh Mela
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Der Name “Kumbh 
Mela“ hat 

seinen Ursprung in 
einer Legende
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        Michaela Schiffer 
Vivamundo Reisen 
ist Spezialist für 
Erlebnisreisen in 
kleinen Gruppen 
und individuelle 
Rundreisen, die 
schon ab einem 
Teilnehmer 
passgenau zuge-

schnitten werden. Unter dem Motto 
„Erleben – Begegnen – Entdecken“ 
bieten wir Ihnen  besondere Erleb-
nisse und interkulturelle Kontakte 
bei Reisen nach Afrika, Asien, Mittel- 
und Südamerika und in den Orient. 
www.vivamundo-reisen.de
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ersten Bad des Tages, die Gesänge 
und Rufe der Saddhus mischen sich 
mit Pferdegewieher, dem Trompe-
ten der Elefanten und dem Grunzen 
der Kamele. Gongs und Trommeln 
werden geschlagen, Trompeten und 
Muschelhörner geblasen und Glo-
cken klingeln – inmitten all dieser 
Kakophonie haben Musiker und Tän-

zer ihren großen 
Auftritt – für-
wahr ein Fest für 
alle Sinne!

  Der Name 
“Kumbh Mela“ - 
Fest des Krugs 
- hat seinen 
Ursprung in der 
Legende vom 

„Quirlen des Milchozeans” . Der Mil-
chozean wurde von Göttern und 
Dämonen in grauer Vorzeit mit Hilfe 
einer Schlange als Seil und dem Göt-
terberg Meru als Stütze  gequirlt, 
um den Nektar der Unsterblichkeit 

herauszufiltern. Dieser wurde von 
Gott Dhanvantari in einem runden 
Krug aus dem Milchozean herausge-
tragen. In dem nun entbrennenden, 
12 Jahre dauernden,  Streit zwischen 
den Göttern und den Dämonen fie-
len vier Tropfen des Nektars der 
Unsterblichkeit auf die Erde. An die-
sen vier Stellen befinden sich heute 
die Orte Allahabad, Haridwar, Ujjain 
und Nashik,   an denen jeweils im 
Wechsel  die Kumbh Mela stattfin-
det. Immer wenn die Gestirne Jupi-
ter, Sonne und Mond in bestimmten 
Aspekten präzise zueinander stehen, 
manifestiert sich im Glauben der 
Menschen der Nektar der Unsterb-
lichkeit   in den Wassern des Gan-
ges  und die Pilger nehmen dann ein 
Bad, das von allen Sünden befreit. 
Das Baden an diesen astrologisch 
günstigen Tagen gilt um ein millio-
nenfaches mehr sündenbefreiend und 
zieht daher Scharen an  Pilgern aus 
aller Welt an.

Das Baden an diesen astro-
logisch günstigen Tagen gilt 

um ein millionenfaches mehr 
sündenbefreiend.
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