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Sékou ist hungrig. Sein Vater ist ein einfacher Fischer. Mit seinem klei-
nen Boot fährt er aufs flache Meer und wirft seine Netze aus – vergeb-
lich. Mal ist es eine Krabbe, mal ein Stück Holz, aber nie findet sich ein 
Fisch darin. Wo der Vater es auch versucht, zwischen den Mangroven 
oder im tieferen Wasser, das Netz bleibt leer. Scharen von Pelikanen 
sind unterwegs und viele kleine Krabben, doch Fisch gibt es nicht. Gro-
ße Schiffe von weither fangen alles weg, und für die kleinen Fischer mit 
den kleinen Booten bleibt nichts übrig. Abends beim Lagerfeuer fragt 
der Vater seinen Sohn, was er später einmal werden will. Sékou ant-
wortet nicht. Und doch weiß er eines ganz genau: Fischer wird er nicht.

Jean-Louis Diatta, Dielmong Diatta 

Sékou is hungry. His father is a humble fisherman. He puts out to sea 
in his small boat and casts his nets – in vain. Sometimes there is a crab, 
or a piece of wood, but never any fish. No matter where his father 
searches, in between the mangroves, or in deeper water, his net is 
always empty. There are plenty of pelicans around and small crabs, 
too, but no fish. Huge ships from far away have caught everything and 
now there is nothing left to catch for local fisherman in small boats. 
Sitting by the camp fire at night, Sékou’s father asks him what he wants 
to be when he grows up. Sékou gives no answer. But he is certain of 
one thing: he is not going to be a fisherman.
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Geboren 1989 in Moulins, Frankreich. Coulon, 
ein leidenschaftlicher Segler und Reisender, 
drehte seine ersten Filme während seines 
Politikstudiums in verschiedenen Ländern. 
An der ESAV in Toulouse vertiefte er seine 
filmischen Kenntnisse. In seinen letzten 
beiden Kurzfilmen unternahm er den Versuch, 
poetisches Material in die dokumentarische 
Filmerzählung einzubinden.

Born in Moulins, France in 1989, he is a 
passionate yachtsman and traveller who 
made his first films in various countries 
whilst studying politics before deepening 
his film knowledge by studying at the ESAV 
in Toulouse. In his last two shorts he has 
sought to combine poetic material with a 
documentary approach to filmmaking.
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