Taufparty für die “Vasco da Gama”
Das war schon ein seltenes Schauspiel, welches am vergangenen Pfingstsonntag auf der
Weser geboten wurde. Eine große Taufparty für die “Vasco da Gama” hat viele Zuschauer
an die Seebäderkaje gelockt. War der Willy-Brandt-Platz schon am Nachmittag des 9. Juni
2018 um 17 Uhr gut besucht, füllte er sich ab 20 Uhr merklich. Die Schaulustigen marschierten direkt zur Weser, um an der Kaje einen guten Platz zu erwischen. Überall auf der
Seebäderkaje wurden die Smartphones gezückt, um die Taufparty für die “Vasco da Gama”
auf einem Foto festzuhalten. Eigentlich sollte die “Vasco da Gama” erst am Tage der Taufparty
in Bremerhaven eintreffen. Doch das Sturmtief “Ivan” veranlasste den griechischen Kapitän, Amsterdam nicht anzulaufen sondern direkt Bremerhaven anzusteuern. So machte das 219 Meter lange
Kreuzfahrtschiff bereits am Sonnabend gegen 20.30 Uhr an der Columbuskaje fest.
Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, als die “Vasco da Gama” langsam auf der Weser auftauchte. Zwei Schlepper brachten das Kreuzfahrtschiff auf seine Position direkt vor der Seebäderkaje. Toll
unterhalten von der Band “United Four” verfolgten etwa 2000 feiernde Zuschauer auf einer großen
Videoleinwand, wie auf der “Vasco da Gama” der Moderator Uwe Bahn die Taufpatin Annett Louisan
ankündigte. Mit einem kräftigen Hieb auf einen großen roten Buzzere und den Worten: “Ich wünsche dir, du schönes Schiff, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel”, löste die Taufpatin einen
elektrischen Kontakt aus. Daraufhin ließ ein eiserner Arm eine Flasche Champagner am Bug des
Kreuzfahrers zerschellen. An Land und an Bord sorgte der leider nur kurze Auftritt der hannoverschen Rockband “Fury in the Slaughterhouse” für eine tolle Stimmung. Gemeinsam mit Annett Louisan stimmten die Bandmitglieder spontan das schöne Lied “Trapped Today, Trapped Tomorrow” an.
Die Stimme der Taufpatin war aber leider zu schwach, sie konnte sich einfach nicht durchsetzen.
Nach diesem Schauspiel richteten die Zuschauer auf dem Schiff und auf der Kaje ihren Blick in südlicher Richtung. Über der Geestemole erleuchtete ein von wunderschöner Musik untermaltes imposantes Feuerwerk den Himmel und bildete den krönenden Abschluss der Schiffstaufe. Am Pfingstmontag brach die “Vasco da Gama” mit 1108 Gästen zu ihrer zehntägigen Taufreise in die Fjord-Landschaft Südnorwegens auf. Neun Nächte lang können die ersten Passagiere das von TransOcean
umgebaute Schiff, das im Jahre 1994 als Passagierschiff “Statendam” in Dienst gestellt wurde, erkunden. Anschließend wird der Kreuzliner in Bremerhaven zurückerwartet.
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