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Fischen ist (auch) Frauensache

ALASKAS WILDE FISCHERINNEN



KNOCHENJOB 
AUS 

ÜBER ZEUGUNG 

,, Als Bewohner Alaskas 
ist die Fischereiindustrie 
ein Teil von uns allen.“ 
Melanie Brown (Lachsfischerin)

Viele Fischereien im hohen Norden Amerikas 

sind kleine Familien betriebe, die schon seit 

Generationen existieren. Oft wird das Hand-

werk vom Großvater zum Vater, von der Mut-

ter zur Tochter weitergegeben. Diese Tradition 

wird fortgesetzt. Daher ist es sehr wahrschein-

lich, dass viele der Kinder, die heute von ihren 

Müttern mit an Bord genommen werden, Alas-

kas Fischer von morgen sein werden. 

Die Geschichten der Menschen sind untrenn-

bar mit der Entwicklung des Fischfangs ver-

knüpft. Dass Alaskas Frauen dieser harten, 

körperlichen Arbeit nachgehen, ist selbst-

verständlich. Ob als Kapitänin ihres eigenen 

Bootes oder als treibende Kraft auf den Decks 

der Familienflotte, die weiblichen Fischer ste-

hen ihren männlichen Kollegen in nichts nach. 

Auch wenn es sicherlich komfortablere Berufe 

gibt, können sich die meisten keine andere Art 

zu leben vorstellen. 

Eine Tradition 
mit Zukunft

Fischer in Alaska zu sein bedeutet, seinen 

Lebensunterhalt mit einem der härtesten 

Jobs der Welt zu verdienen. Wer allerdings 

meint, dass nur gestandene Seemänner 

auf den Booten in die wilde Beringsee ste-

chen, der liegt falsch. Seit jeher arbeiten 

viele Frauen in Alaska in der Fischerei und 

verdienen den Lebens unterhalt ihrer Fa-

milien auf dem Meer. 

Beinahe alle kleinen Gemeinden an der 

rauen Küste des nördlichsten Bundes-

staates der USA sichern ihr Überleben 

durch den Fischfang. Oft ist die Fischerei-

industrie Arbeitgeber für 90 Prozent der 

Einwohner, ob auf den Schiffen, in der Ver-

arbeitung des Fanges oder dem Verkauf. 

Es ist also kein Wunder, wenn die Men-

schen sich stark mit ihr identifizieren. 



Megan Corazza 
(LACHSFISCHERIN)

Seit 18 Jahren fährt Megan schon zum Fischen hinaus aufs 

Meer. Sie wurde von ihren Eltern auf dem Boot großgezo-

gen so wie diese von ihren Eltern zuvor. Heute nimmt auch 

sie ihre beide Söhne mit aufs Schiff. Sie sagt, zu sehen wie 

sehr die Kinder die Fischerei und das Leben auf dem Ozean 

lieben, gibt ihr an harten Tagen die Kraft weiterzumachen. 

Carley Moller 
(LACHS-, KRABBEN- UND GARNELENFISCHERIN)

Schon im Alter von 13 Jahren warf Carley zum ersten Mal 

die Netze aus. Ihr Wissen über das Meer, die Gezeiten, 

die Artenvielfalt vor der Küste Alaskas und das Fischerei-

handwerk hat sie von ihrem Vater gelernt. Jeder Fang, den 

sie einholt, entschädigt dabei für die teils endlosen Tage an 

Deck. Fundament ihrer Philosophie ist grundlegender Res-

pekt vor dem Ozean und seinen Bewohnern. 

Linda Behnken 
(HEILBUTT-, KOHLENFISCH- UND LACHSFISCHERIN) 

Während ihres Studiums ging Linda nach Alaska, um sich 

das College auf einem der Fischerboote zu finanzieren. 

Aus dem ehemaligen Sommerjob ist mittlerweile ein  

Familienbetrieb mit eigenem Schiff geworden. Heute  

fährt sie zusammen mit ihren zwei Söhnen und ihrem 

Mann aufs Meer. Auch als „Zugezogene“ hat sie in Alaska 

ihre Er füllung und eine neue Heimat gefunden.  

Da das Leben in der Wildnis Alaskas 

nicht immer einfach ist, braucht 

es besondere Menschen, um hier

 zu leben. Hier stellen wir drei 

der vielen Fischerinnen vor, 

die sich dem harten Leben 

auf See verschrieben haben 

und dies jederzeit wieder 

tun würden:

GEBALLTE 
FRAUEN-
POWER



Nach einem langen Tag auf See ist der Hunger groß. Beson-

ders wenn die Familie mit anpackt und eine ganze Crew 

satt werden soll. Natürlich kommt bei den Fischerinnen 

in Alaska der eigene Fang auf den Tisch. Der ist nicht 

nur lecker und frisch, sondern auch gesund und gibt 

Energie für die kräftezehrende Arbeit an Deck. Egal 

ob Wildlachs, Kabeljau oder Alaska Seelachs, der 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, sodass für 

jeden Geschmack etwas dabei ist. 

Nach einem langen Tag auf See ist der Hunger groß. Beson-

Lieblingsrezepte aus Alaska

FIESTA ALASKA



Schlemmerfi let vom Alaska 
Kabeljau mit Speck-Kartoffeln
Ein Highlight besonders für kleine Fischliebhaber. 

Die Knusperkruste aus Crackern und getrockneten 

Tomaten schmeckt nicht nur gut, sondern hält 

das zarte Filet schön saftig. Dazu gibt es herzhafte 

Speck-Kartoffeln. Einfach und köstlich. 

Burrito Bowl 
mit Alaska Wildlachs 
Family Style – es darf geteilt werden! 

Alaska Wildlachs mit cremiger Guacamole, 

fruchtiger Tomaten Salsa und knackigem 

Salat. Am besten alles in die Mitte des 

Tisches stellen, dann kann sich jeder hungrige 

Fischer seinen Teller selber zusammenstellen. 



Alaska Wildlachs mit 
Fenchel-Tzatziki 
Lust auf Abwechslung in der Küche? Hier 

kommt unser Tipp für kreativen Fischgenuss: 

Der Wildlachs wird mit Orangenmarmelade 

glasiert und kommt mit einem würzigen 

Fenchel-Tzatziki auf den Teller. Als Beilage 

empfehlen wir kross gebratenen Brokkoli. 

Alaska Wildlachs mit 
Kapern-Butter
Es kommt zusammen, was zusammen gehört. 

Alaska Wildlachs in einer leichten Limetten-

Buttersauce, die mit salzigen Kapern ver feinert 

wird. Damit auch alle satt werden, gibt es als 

Beilage samtiges Selleriepüree. 



Wenn man in den Wintermonaten nach Dutch Harbor fährt, lässt 

sich schwer erklären, warum es so viele Menschen nach Alaska zieht. 

Das Wetter ist wild und stürmisch, genauso wie die ungezähmten 

Fluten des Nordpazifiks und der Beeringsee. Auf den ersten Blick kein 

Ort zum Wohlfühlen oder Kinder großziehen. Trotzdem ist es genau 

diese Wildheit und Natürlichkeit, die am hohen Norden der 

USA fasziniert und Menschen dazu bewegt, sich hier 

niederzulassen. 

Es ist die enge Verbindung zur Natur, die es anderswo nur 

selten gibt. Das Leben als Fischer ist bestimmt von dem, was 

der Ozean den Menschen preisgibt. Daher ist besonders hier 

das Bewusstsein für einen rücksichtvollen und gewissenhaf-

ten Umgang mit den Ressourcen unabdingbar. 

Nachhaltigkeit ist für die Fischerinnen und Fischer in Alaska 

fester Bestandteil des Lebens. Um die Tradition und Lebens-

weise für ihre Kinder zu erhalten, gilt es, die Natur zu schützen 

und zu bewahren. 

Gerade in Zeiten, in denen der Umweltschutz ein globales Thema 

ist, geht Alaska mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie ein modernes 

Leben im Einklang mit der Natur möglich ist. 

BUTTER BEI DIE FISCHE!
Alaska – 
 eine bewusste Entscheidung



Kontakt:

ALASKA SEAFOOD MARKET ING INST ITUTE

c/o mk2 marketing & kommunikation gmbh

Oxfordstraße 24 | 53111 Bonn

Tel: 0228-94 37 87-0 | Fax: 0228-94 37 87-7

Mail: akseafoodceu@alaskaseafood.org

www.alaskaseafood.eu 

Facebook: Alaska Seafood

Instagram: AlaskaSeafood_de

Unterstützen Sie nachhaltigen Fischfang und achten Sie beim 

Kauf auf die Kennung FAO67 für die Fanggebiete Alaskas. 

Durch konsequentes Bestandsmanagement wird hier das 

Gleichgewicht des maritimen Ökosystems garantiert und die 

Artenvielfalt bleibt erhalten. Dafür setzen sich die Fischer-

familien in Amerikas hohem Norden seit Generationen ein. 

Erfahren Sie alles über Alaska Seafood und die Menschen die hier 

leben und arbeiten auf www.alaskaseafood.eu.

FAO 67


