
© Martin Kessler Indonesien – Java:  
Eisenbahnfahrt von Bandung nach Yogyakarta 
 
Reiseannehmlichkeiten 
Bandung ab 7.30 Uhr. Drei Preisklassen. In der ersten Klasse („eksekutif“) weisen alle Sitze in die 
Fahrtrichtung, die für die Rückfahrt um 180o gedreht werden können; gepolstert, voll klimatisiert 
(recht kühl), getönte Fenster (fotografieren nicht möglich), genügend Platz zum Beinestrecken. 
Kissen und Wolldecken werden von viel uniformiertem Personal verteilt, das ebenfalls geduldig 
und ruhig Getränke serviert: Tee und Kaffee in hohen Gläsern mit flachen Metalldeckeln. Zucker 
gibt ein junger Mann mit dem Löffel nach Belieben. Zwei Burschen nehmen Bestellung auf: 
Auswahl weisser oder gebratener Reis (nasi goreng) für das Mittagessen. Dieses wird bereits um 
11.30 Uhr serviert: auf Kunststoffplatten mit verschiedenen Vertiefungen für den Reis, das Fleisch, 
die Gemüsebeilagen und die in Papierserviette eingewickelte kurze Banane. Wer es westlich haben 
muss, bestellt eine Getränkebüchse der übl(ich)en Sorten. Die Reiseleiter helfen bei der 
Verständigung, wenn man dazu noch ein Glas oder einen Trinkhalm benötigt. 
 
Reiseinformationen 
Vorne und hinten im Waggon Videoapparate, die zum Glück nicht in Betrieb waren. Recht 
angenehmes Fahren trotz Schaukeln und ab und zu Rütteln. Zu Beginn der Reise wurden den 
Fahrgästen Fotokopien ausgehändigt (völlig exotisches Format) mit einer Streckenbeschreibung: 
links Fahrplan, mittlere Spalte: was es wo zu sehen gibt (Hinweise auf Besonderheiten), rechts: 
Angabe, ob sich das Sehenswerte links oder rechts der Seite befinde … 
Fahrplanmässige Fahrtzeit Bandung – Yogyakarta: 7¾ Stunden. Die Fahrgäste werden schriftlich 
darauf aufmerksam gemacht, dass der Zug im schlimmsten Falle mehrere Stunden Verspätung 
haben kann … 
 
Betriebsamkeit auf den Bahnhöfen 
Auf den Stationen strömen Menschen herbei, die auf ihren Köpfen Behälter mit Getränken und 
Esswaren tragen, was den Passagieren angeboten wird. Ziegen halten sich zwischen den Geleisen 
auf. Die Stationen sind bemerkenswert sauber. Die gekachelten Perronböden scheinen überall frisch 
geputzt zu sein. Auf den Bahnöfen kreuzen sich die Züge, denn die Linie – auch wenn es eine 
Hauptverkehrsachse ist – wird nur einspurig geführt. Auf einigen Bahnhöfen ist ein separates, 
kleines Gebäude als Gebetshaus für die Muslime eingerichtet. Eine zweisprachige Tafel weist auf 
malaiisch und englisch daraufhin. 
 
Java querbeet  
Die Eisenbahnfahrt führt durch den östlichen Teil Westjavas und durch Zentraljava ins Sultanat 
Yogyakarta. Landschaftlich reizvoll und abwechslungsreich: vorherrschend die rotbraune Erde, die 

vielerorts bereist wird: Felder in 
allen Stadien. Teilweise auch 
hier auf Java recht ursprüng-
liches Leben, unverfälscht, falls 
weitab grösserer Siedlungen: 
einfache Lebensverhältnisse auf 
dem Land. das Velo ist das 
wichtigste Verkehrsmittel, 
besonders geeignet für Natur-
wege zwischen den Reisfeldern. 
Wäldchen: Bambus (haushoch), 
Palmen, Bananenstauden, in 
deren Schatten sich kleine 
Dörfer ducken, da oder dort 



Fussballfelder mit Bambustoren, Gemüsebeete, Maniokstauden mit ihren zarten, hohen Stängeln; 
Reisstroh fressende Ziegen. Alle Menschen scheinen ausschliesslich mit dem Reis beschäftigt zu 
sein: pflügen, setzen, schneiden, Büschel neben- und hintereinander zum Trocknen niederlegen, 
dreschen, indem die Büschel einfach auf den Boden oder auf einen Holzrost geschlagen werden, 
Körner zum Trocknen auf ausgebreitete Matten legen. Hin und wieder steigen Rauchfahnen aus der 
Landschaft auf, die anzeigen, dass dort Reisstroh verbrannt wird. Seine Asche wird darauf als 
natürliches Düngemittel verwendet. 
Ein paar Kinder lassen Papierdrachen steigen oder rennen zum vorbeifahrenden Zug, um zu 
winken.  
 
Reizvolle Häuserarchitektur 
Was mir besonders gut gefällt, ist, dass alle Häuser gegliederte Dachformen aufweisen und kaum 
die langweilige, phantasielose Zeltform haben. Da der Grundriss selten die Form eines banalen 
Rechtecks zeigt, sind die Dächer eben vielseitig geformt. Ebenso wenig mangelt es an zusätzlichen 
kleinen Vordächern. Besonders hübsch auch, dass die meisten Dächer mit den rotbraunen Ziegeln 
gedeckt sind, was gut in die Landschaft hinein passt. Nur selten sieht man das armselig wirkende 
Wellblechdach, das charakterlos und rostig ist. Manche Häuserdächer haben übrigens dieselbe 
Form wie die Gebäude einer amerikanischen Fastfoodfirma und erinnern an Warmhaltedeckel 
rechteckiger Essplatten… Einige Hüttchen scheinen allerdings unter der Last der Ziegel 
zusammenzubrechen. 
 
Ziegeleien 
Um Kekumen zahllose Ziegeleien, kilometerweit der Eisenbahnlinie entlang. Alle weisen dieselbe 
Architektur auf. Dass einige Brennöfen allerdings nicht mehr in Betrieb sind, zeigen Bäume an, die 
oben aus den ohnehin schon hohen Schornsteinen wachsen (die Tropen lassen alles zu …). 
Rundherum – wie bei einem prähistorischen Dorf – der Erdwall: grosse Schollen aufeinander 
geschichtet, die schliesslich geformt und gebrannt werden. 
 
Angenehmes, ökonomisches Reisen 
Etwa zwanzig Minuten vor Ankunft werden die Wolldecken und Kissen wieder eingezogen und die 
Klimaanlage abgestellt, so dass die Passagiere der „Luxusklasse“ auch noch ein wenig jenes 
Reisegefühl bekommen, das die Leute in der dritten (Economic) Klasse hatten (weniger frieren). 
Fünf Minuten zu früh in Yogyakarta. 


