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Ein achtjähriger Junge hat einen unbändigen Appetit auf Mangos. 
Aber seine Familie muss sparen. Um ihn zu trösten, erzählt die Groß-
mutter zum Einschlafen das Märchen von dem Mann, der in seinem 
Garten goldene Mangos entdeckt. Die Geschichte setzt sich im Traum 
des Jungen fort. Liebevoll beschäftigt sich GOLDEN MANGO mit der 
kindlichen Fantasie und verwebt diese kunstvoll mit der Wirklichkeit 
des Jungen.

Amruta Satbai, Sartak Ketkar

An eight year old boy has an insatiable appetite for mangoes. But his 
family must save money. To console him, his grandmother tells him a 
bedtime story about a man who discovers golden mangoes in his gar-
den. The story is carried over into the boy’s dream. GOLDEN MANGO
takes an endearing look at childlike fantasy and artfully interweaves it 
with the boy’s reality.

Govinda raju

  

BioGrafie
Geboren und aufgewachsen in Mancherial, In-
dien. Schon als Kind ein begeisterter Zeichner, 
schloss er ein Kunststudium ab und arbeitete 
als Grafikdesigner. Der Besuch eines Filmfesti-
vals in Hyderabad bewog ihn, sich am Film and 
Television Institute of India in Pune zu bewer-
ben. Dort studiert er seit drei Jahren.

BioGraPhy
He was born and grew up in Mancherial 
in India. Passionate about drawing and 
illustrating, even as a child, he graduated with 
a degree in art and then worked as a graphic 
designer. A visit to a film festival in Hyderabad 
encouraged him to apply to the Film and 
Television Institute of India in Pune where he 
has now been studying for three years.
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