
48 hrs of uninterrupted unadulterated unconditional love with my Trimurti. No place I’d 

rather be than holding u three. Aryan Suhana AbRam 

48 Stunden ungestörter, reiner, bedingungsloser Liebe mit meinem Dreigestirn. Nichts, was 

ich lieber täte, als euch drei zu halten. Aryan, Suhana, AbRam. 

30.12.2014 

Hello Germany, Austria & Switzerland! Jetzt genießen @HNY mit Deutschen untertiteln, 

gehen Sie zu http://www.hny.co.in hope u like it 

Most people think things happen “to” them. Better way to live is to believe Nothing happens 

“to” me. It happens & v happen to b in its way. 

Die meisten Menschen denken, dass die Dinge “ihnen” widerfahren. Eine bessere Art zu 

leben ist zu glauben, dass nichts “mir” widerfährt. Es passiert & wir sind zufällig im Weg. 

27.12.2014 

Ppls advice on relationship is unending. Giv & take etc but it so often ends up being a take & 

take! Say no to the barter of relationships. 

Die Beziehungsratschläge der Leute sind endlos. Geben & Nehmen usw. Doch so oft ist es 

letztendlich ein Nehmen & Nehmen! Sagt nein zum Tauschhandel von Beziehungen. 

…..and if they don’t get you…..it will always be questioned, bitter, negative & best to let them 

be….  

…und wenn sie dich nicht verstehen… wird es immer bezweifelt werden, erbittert, ablehnend 

& es ist am Besten, sie einfach in Ruhe zu lassen… 

Bild 

(Es gibt keinen Ersatz für jemanden, der dich versteht.) 

26.12.2014 

No place I’d rather be than working on Christmas. Set has red lights all around….so the 

merry x’mas spirit is maintained. Happy X’Mas all. 

An keinem Ort wäre ich lieber zu Weihnachten als bei der Arbeit. Das Set ist von roten 

Lichtern umgeben… so wird die frohe Weihnachtsstimmung aufrechterhalten. Frohe 

Weihnachten euch allen. 

25.12.2014 

Here’s a link to @HNY for u all to watch & make it your own all over again. A small gift 

from the HNY Team http://www.hny.co.in 

Hier ist ein Link zu HNY für euch alle, um ihn noch einmal zu sehen und & euch zu Eigen zu 

machen. Ein kleines Geschenk vom HNY Team. 

Reading poetry borrowed from my poem of a daughter. It’s that kind of languid time….when I 

need to feel the rhyme. Happy…onto Fan shoot. 

Lese Poesie, geliehen von meinem Gedicht von einer Tochter. Es ist die Art von träger Zeit… 

wo ich den Reim spüren muss. Glücklich… auf dem Weg zu den Fan Dreharbeiten. 

https://pbs.twimg.com/media/B5vcBBDCcAExVc0.jpg:large


“And so, I hav put away the photographs, every trace of u I know. The things that seem to 

matter less, r the ones v put on show.” LANG LEAV 

“Und so habe ich die Fotos weggeräumt, jede Spur von dir, die ich kenne. Die Dinge, die 

weniger zu bedeuten scheinen, sind jene, die wir zur Schau stellen.” Lang Leav 

Long overdue late nite chat with kids.Gave them life advice & was asked…did u make that up 

urself papa?It sounded cool! I must be doing ok! 

Spät am Abend lange überfälliges Gespräch mit den Kindern. Gab ihnen Lebensratschläge & 

wurde gefragt… hast du dir das selbst ausgedacht Papa? Hörte sich cool an! Ich muss mich 

wohl gut gemacht haben! 

22.12.2014 

Grateful to the woman/man who discovered fire….but respect to the one who discovered how 

to play with it… 

Bin der Frau/dem Mann dankbar, der das Feuer entdeckt hat… Aber Respekt für denjenigen, 

der entdeckt hat, wie man damit spielt… 

19.12.2014 

@anupamachopra agree with u…realised how much I have to learn from her. Nearly the 

same face but so much more brevity & grace. 

Bin deiner Meinung… merkte, wie viel ich von ihr zu lernen habe. Fast das gleiche Gesicht, 

aber so viel mehr Bündigkeit & Anmut. 

(Sah die Schulvorstellung meines Kindes und entdeckte, dass Suhana eine fantastische 

Schauspielerin ist. Kann meine Zukunft sehen: wie ich sie in einem Rollstuhl wegen eines 

Interviews verfolge!) 

Happy & Overwhelmed. All tiredness vanishing….thank u kids 

Glücklich & überwältigt. Alle Müdigkeit verschwindet… danke Kids. 

Bild 

A day of learning. First from Stanford students, learnt wot the future looks like & then my 

daughter on stage…learnt wot acting should be. 

Ein Tag des Lernens. Zuerst erfuhr ich von den Stanford Studenten, wie die Zukunft aussieht 

& dann von meiner Tochter auf der Bühne… wie die Schauspielerei sein sollte. 

Strenuous shoot but so fulfilling when u know it’s like the first & last time. Need to sleep 

now…have a long day ahead. It’s already day!! 

Anstrengender Dreh, doch so erfüllend, wenn man weiß, es ist wie das erste & letzte Mal. 

Muss jetzt schlafen… habe einen langen Tag vor mir. Es ist bereits Tag! 

18.12.2014 

The soul is healed by being with children. Extreme anger & disgust for all those who took our 

children, our future, our healers away. 

Die Seele wird durchs Zusammensein mit Kindern geheilt. Extremer Zorn & Abscheu für all 

jene, die unsere Kinder, unsere Zukunft, unsere Heiler fortnahmen. 

17.12.2014 

https://pbs.twimg.com/media/B5JnXQkCYAEZDqx.jpg:large


There will always be a strong shadow where there is a light of 20 yrs. Thank u all for the 

DDLJ memories.  

Wo das Licht von 20 Jahren ist, wird es immer einen starken Schatten geben. Danke euch 

allen für die DDLJ Erinnerungen. 

Bild 

Shooting for Nerolac Paints in Black & White.  

Schwarz-Weiss Aufnahmen für Nerolac Paints. 

Bild 

Beyond complexes…insecurities…issues….lies a secret fragility we all have. Let no one ever 

use that….keep it secret. Random life lesson… 

Jenseits von Komplexen… Unsicherheiten… Problemen… liegt eine Zerbrechlichkeit 

verborgen, die wir alle besitzen. Lasst das niemals jemanden ausnutzen… haltet sie geheim. 

Beiläufige Lebenslektion… 

13.12.2014 

And when it rains it pours….feel so much love today….it seems even the rain is only for me. 

Thank you Allah for every breath I take. 

Und wenn es regnet, gießt es… spüre heute so viel Liebe… es scheint, als sei selbst der Regen 

nur für mich. Danke Allah für jeden meiner Atemzüge. 

Respect for my friend coactor & absolutely real Kajol. May her life & family be as happy as 

she is always. DDLJ is all Simran & I thank her 

Respekt für meine Freundin, Filmpartnerin & absolut wirkliche Kajol. Mögen ihr Leben & 

ihre Familie immer so glücklich sein wie sie. DDLJ ist ganz Simran & ich danke ihr. 

Tried my 20 yrs later Raj look. The bag and me is original from the film….the smile is from 

today for a 1000 weeks! 

Versuchte meinen Raj-20-Jahre-später Look. Der Rucksack und ich sind original aus dem 

Film… das Lächeln ist von heute für 1000 Wochen! 

Bild 

Late nite shoot at YRF, Mumbai. No better way to drive back home, then to a day when it’s a 

1000 weeks of DDLJ. 

Spätnächtliche Dreharbeiten bei YRF, Mumbai. Es gibt keine bessere Art, nach Hause zu 

fahren, als in einen Tag, an dem DDLJ 1000 Wochen vollendet. 

12.12.2014 

bit.ly/Alone_Trailer I am not meeting you Alone ever Bipasha!!! Wish you the best for your 

film. Bless you. 

Ich werde dich niemals Allein treffen, Bipasha! Alles Gute für deinen Film. Gott segne dich. 

2. (Cont)…b’days & condolences. Its all very strange….a mixture of voyeurism & vanity. We 

should coin a word for it: vainyeurism!!! 
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https://pbs.twimg.com/media/B4vOFe4CMAAf3ID.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/B4p7pFoCEAAdmJj.jpg:large


…Geburtstage & Anteilnahme. Das alles ist sehr seltsam… eine Mischung aus Voyeurismus 

und Egoismus. Wir sollten ein Wort dafür prägen: Vainyeurismus! 

1. Slowly it’s becoming a world of exhibition, v feel if it’s not in the know of a million ppl it’s 

worthless…Friendships, upsets…(cont) 

Langsam wird dies zu einer Welt der Zurschaustellung, wir glauben, es ist wertlos, wenn nicht 

Millionen Leute eingeweiht sind… Freundschaften, Verstimmungen… 

11.12.2014 

@BDUTT Yes of…’morning has broken.’ Actually was in a state of shock from waking up too 

early for a shoot, now recovering. Never again!! 

Ja, aus… ‘Morning has broken’. Eigentlich befand ich mich heute Morgen in einer 

Schockstarre, da zu früh geweckt für einen Dreh, erhole mich jetzt. Nie wieder! 

(Wie der Song von Cat Stevens.) 

@ShashiTharoor so completely true. Saw your tweet just now after a day’s work….& realised 

its time to take a break. Be well & see u soon 

Und völlig richtig. Sah deinen Tweet gerade nach einem harten Arbeitstag… & merkte, dass 

es Zeit ist, eine Pause zu machen. Bleib gesund & wir sehen uns bald. 

(Der Morgen bricht an. Wie Nachrichten. Und Geschirr. Und auch Herzen. ‘Brechen’ ist ein 

sehr mehrwertiges Wort.) 

Its always sounded a lil strange to me…the phrase “The breaking of dawn” as if the morning 

must break. And there are days when it does. 

Er hörte sich für mich immer ein wenig seltsam an… der Ausdruck: “der Tag bricht an”, als 

ob der Morgen losbrechen muss. Und es gibt Tage, wo er es tut. 

10.12.2014 

@ZacharyCoffin u were awesome made me learn so many new things…bless u 

Du warst fantastisch, hast mir so viele neue Dinge beigebracht… Gott segne dich 

(Bin SRK dankbar für die Lehrstunde in Improvisation letzte Nacht auf dem Set von Fan. 

Fokussierte Improvisation ist Yoga! @YRF) 

08.12.2014 

More & more I realise with my interactions with people….sometimes silence is the only 

source of my voice.  

Bei meinem Umgang mit Leuten merke ich immer mehr… dass Stille manchmal die einzige 

Quelle meiner Stimme ist. 

Bild 

06.12.2014 

WTT with Shekhar tonight after so many years again. So here it is…8.30 pm on NDTV a heart 

to heart conversation with my friend again. 

Nach so vielen Jahren heute Abend wieder Walk to talk mit Shekhar. Und hier ist es… eine 

vertrauliche Unterhaltung, mal wieder mit meinem Freund, um 20:30 Uhr auf NDTV. 

https://pbs.twimg.com/media/B4HvJnaCUAA_U_c.jpg:large


05.12.2014 

I drive past a mad man: his uncut hair weaves into his beard, clothes torn, his eyes wild. He is 

explaining something intently: to a tree. 

Ich fahre an einem Verrückten vorbei: sein ungeschnittenes Haar verflochten mit seinem Bart, 

die Kleider zerrissen, seine Augen wild. Konzentriert erklärt er etwas: einem Baum. 

@kingaliasgar hope u are better now. Take care 

Hoffe, es geht dir jetzt besser. Pass auf dich auf. 

(Bruder, ein dickes Danke an dich und deine Mitarbeiter, dass ihr mir gestern beim Dreh 

geholfen habt… “Allah segne euch alle”) 

04.12.2014 

@KapilSharmaK9 you make me smile & laugh & give me happiness. U r one of the greatest 

stand up comics of our times. Thank you 

Du bringst mich zum Lächeln & Lachen & schenkst mir Glück. Du bist einer der 

großartigsten Bühnenkomiker unserer Zeit. Danke. 

(Danke für die Liebe, SRK… Immer eine Ehre, dich in unserer Show zu haben. Alles Liebe) 

A bit of of comedy in my life..a lil bit of shoot for DDLJ & a lil bit of dubbing to end the nite. 

All done need sum sleep to digest it all 

Ein bisschen Komödie in meinem Leben… ein bisschen Drehen für DDLJ & etwas 

Synchronisation, um die Nacht abzuschliessen. Alles erledigt, brauche etwas Schlaf, um alles 

zu verarbeiten. 

02.12.2014 

“It’s funny how (v) humans can wrap our mind around things & fit them into our version of 

reality” Riordan. Imprisoned by our own b&w walls 

“Es ist lustig, wie (wir) Menschen Dinge vollständig erfassen & sie in unsere Version der 

Realität einpassen können” Riordan. Eingeschlossen von unseren eigenen schwarzweißen 

Mauern. 

Let’s take a ride, and run with the dogs tonight In Suburbia You can’t hide, run with the dogs 

tonight In Suburbia. Happy tonite…today??!! 

Lasst uns einen losmachen 

mit den Hunden um die Wette laufen heute Nacht 

in der Vorstadt 

du kannst dich nicht verstecken 

wenn du mit den Hunden um die Wette läufst 

in der Vorstadt (Pet Shop Boys) 

Glücklich heute Nacht… Heute?! 

30.11.2014 

FAN : Tears wet my eyes but don’t alter the expression on my face, now & then they 

cease…or begin their tedious journey all over again 

FAN: Tränen benetzen meine Augen, doch sie ändern nicht den Ausdruck auf meinem 

Gesicht, ab und an lassen sie nach… oder beginnen ihre ermüdende Reise von neuem. 



“Time you enjoy wasting is not wasted time.” Marthe ….Now find your favourite waste of 

time.. 

“Zeit, an deren Verschwendung du Freude hast, ist keine verschwendete Zeit.” Marthe… Nun 

findet eure liebste Zeitverschwendung… 

29.11.2014 

@doododee NO! I say so…. Come on. 

NEIN! Ich sage das… Komm schon. 

(Ist es okay, ein Fan von SRK zu sein und DDLJ zu hassen ?!… Natürlich okay) 

& thank u Team Fan for the patience u all show for me to get it right as an ( actor ). Will try 

& get rid of the parenthesis that bind me. 

Und mein Dank an das Fan Team für eure Geduld, die ihr alle mir erweist, damit ich es als 

(Schauspieler) gut hinkriege. Werde versuchen, die Klammern loszuwerden, die mich 

blockieren. 

@FareedZakaria we are lucky to have u as our mentor my friend. Bless you. Need to see u 

soon and have dinner with u…East side or West. 

Wir haben Glück, dich als unseren Mentor zu haben, mein Freund. Gott segne dich. Muss 

dich bald sehen und mit dir zu Abend essen… Ostseite oder West. 

(Ich wurde für die 55. Jubiläumsausgabe der Femina porträtiert) 

27.11.2014 

“@Neeraj_Udhwani: But the damn book doesn’t seem to end…so many pages lie vacant that 

need filling….” 

Das verdammte Buch scheint jedoch nicht zu enden… so viele noch leere Seiten, die gefüllt 

werden wollen… 

(Wenn dies das Buch ist, welches SRK schreibt, kann ich es nicht erwarten, dass er fertig 

wird! Und werde der erste in der Schlange sein, um es zu kaufen) 

Animated – I like…. http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=FHApXurqz78 … 

Animiert – mag ich… 

Video 

26.11.2014 

My favourite line in a film ever… “Nahin main nahi aaoonga….” DDLJ (ver 2.0 trailer 

reloaded)…I am so happy.http://youtu.be/c25GKl5VNeY 

Meine Lieblingsfilmzeile aller Zeiten… “Nein, ich werde nicht kommen…” DDLJ (Trailer 

Version 2.0 neu eingespielt)… Ich bin so glücklich. 

Video  

After years I am hearing one of my favourite own songs, from Badshah, on FM “Haan 

yahaan Kadam kadam pe Lakhon haseenaien hain…. 

Nach Jahren höre ich einen meiner eigenen Lieblingssongs im Radio, aus Badshah, “Haan 

yahaan Kadam kadam pe Lakhon haseenaien hain….” 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=FHApXurqz78
https://www.youtube.com/watch?v=c25GKl5VNeY


I will steal the Sun, keep it in my heart & start the day. Smile a lot more from the eyes..till it 

fades away.  

Ich werde die Sonne stehlen, sie in meinem Herzen bewahren & den Tag beginnen. Lächle 

mehr mit den Augen… bis er ausklingt. 

Bild 

25.11.2014 

gamblers all “it’s been a tough fight worth fighting as we all drive along betting on another 

day.” Charles Bukowski.Find it & read it all 

Gamblers All: “Es ist ein harter Kampf, wert gekämpft zu werden, während wir alle 

weiterfahren, auf einen weiteren Tag wettend.” Charles Bukowski. Findet es & lest alles. 

soundcloud.com/shahrukhkhan/thank-you-for-10-million-on-twitter … 

23.11.2014 

Trying to make the dream of ur own home come true. DHFL thank u for the opportunity by 

making me ur ambassador  

Versucht, den Traum eures eigenen Zuhauses zu verwirklichen. Danke DHFL für die 

Möglichkeit, indem Sie mich zu Ihrem Repräsentanten gemacht haben. 

Bild 

21.11.2014 

Thank you….again.  

Danke… abermals. 

Bild 

“We accept the love we think we deserve”I don’t know if I deserve it but I am extremely 

grateful. May all of u get as much lov as u give me. 

“Wir akzeptieren die Liebe, von der wir denken, dass wir sie verdienen” Ich weiß nicht, ob 

ich sie verdiene, aber ich bin überaus dankbar. Mögt ihr alle so viel Liebe erhalten, wie ihr 

mir schenkt. 

20.11.2014 

@MandviSharma love you and wish u only smiles. U look beautiful when u do the smile. 

Allah bless you. 

Liebe dich und wünsche dir nur Lächeln. Du schaust wunderschön aus, wenn du lächelst. 

Allah segne dich. 

“India Waale released in #JustDanceNow on Android! Makes me feel like a natural dancer. 

Try it! @justdancegame http://bit.ly/SRK-JDN-T ” 

India Waale wurde auf Just Dance Now für Android veröffentlicht! Gibt mir das Gefühl, ein 

geborener Tänzer zu sein. Probiert es! 

15.11.2014 
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It’s funny I’m playing as a mini, digital version of me! But highly enjoyable! Download 

#HNYThegame! http://bit.ly/hnythegame 

Es ist lustig, mich als kleine, digitale Version zu spielen! Aber höchst amüsant! Ladet das 

Spiel HNY runter! 

14.11.2014 

@AzharMahmood11 u will become more dangerous now….u already are so tough my man. 

Jetzt wirst du noch gefährlicher werden… Du bist doch schon so taff, mein Freund. 

(Gerade geschaut & wurde total inspiriert von SRK’s Body in Happy New Year! Sobald diese 

Rippen weniger wehtun, bin ich wieder im Fitnessstudio!) 

12.11.2014 

@idevadhikari u are always so warm and wonderful. Always be like that. Bless you and see u 

soon in Mumbai 

Du bist immer so herzlich und wundervoll. Bleib so. Gott segne dich und sehe dich bald in 

Mumbai. 

(Danke Sir. Ein Erlebnis mit Ihnen ist nie weniger als genial! Und wie ich immer sage, Ihr 

Erfolg ist unser Stolz! Gott segne Sie.) 

Leaving my city Kolkata….song on radio Tujh mein Rab dikhta hai. I miss my little baby 

suddenly and the purity of the smile. Untainted.. 

Verlasse meine Stadt Kolkata… Im Radio spielt ‘Tujh mein Rab dikhta hai’. Vermisse 

plötzlich mein kleines Baby und die Reinheit des Lächelns. Unverdorben… 

If u already have paid the price of the life you have led and know it….you have already 

conquered life. It’s as simple as that… 

Wenn du den Preis für das Leben, welches du führtest, bereits gezahlt hast und es weißt… 

dann hast du das Leben bereits erobert. So einfach ist das… 

@VIVECKVASWANI thank u my friend for making me a movie star. Ur house ur drives ur 

lectures & ur mother. All make me who I am. Thank u again 

Danke mein Freund, dass du mich zum Filmstar gemacht hast. Dein Haus, deine Fahrten, 

deine Vorträge & deine Mutter. All das macht mich zu dem, der ich bin. Nochmals danke. 

(Mein Dank an SRK, Juhi, Dingy, Nana, Aziz, Jatin, Lalit, Gautam, Rishi, Vinay, Ravi, 

Manoj, Binod, alle…) 

11.11.2014 

Bind not.God does not create one thing to serve another. Each is made for its own sake. 

Random thot in the middle of nite.H2O & bak to sleep 

Verpflichte nicht. Gott erschafft eine Sache nicht, um einer anderen zu dienen. Jede ist um 

ihrer selbst willen gemacht. Willkürlicher Gedanke zu nachtschlafender Zeit. Wasser & 

weiterschlafen. 

10.11.2014 

@RajkummarRao wonderful to meet u and all my best wishes and love to you. Do well 

Wunderbar, dich zu treffen und meine besten Wünsche und Grüße an dich. Viel Erfolg 

(Traf den Superstar, der mich inspirierte, Schauspieler zu werden. Danke SRK.) 



09.11.2014 

Hav 2 learn 2 ride a bike with aplomb. Just in case the boys (Aryan & AbRam ) want me to 

teach them. Ballet I already practiced for Suhana!! 

Muss lernen, souverän ein Motorrad zu fahren. Nur für den Fall, dass die Jungs (Aryan & 

AbRam) möchten, dass ich es ihnen beibringe. Ballett habe ich schon für Suhana geprobt! 

“@SRKUniverse: @iamsrk with his very first TV appearance #Fauji on Zee Lamhe 

http://srkuniverse.com/fauji ” Nostalgia 

SRK bei seinem allerersten TV Auftritt ‘Fauji’ auf Zee Lamhe Nostalgie 

Bild 

“Doors are for people with no imagination.” Derek Landy..& for ppl who live surrounded by 

walls of their cynicism. To a ‘doorless’ day today 

“Türen sind für Leute ohne Vorstellungskraft.” Derek Landy… & für Leute, die von den 

Mauern ihres Zynismus umgeben leben. Auf einen ‘türlosen’ heutigen Tag. 

“@abpnewstv: @iamsrk @SrBachchan @juniorbachchan http://goo.gl/8wXx0D ” have not 

read a more crappy, made up piece of journalism lately. 

Habe in letzter Zeit kein beschisseneres, erfundeneres Stück Journalismus gelesen. 

08.11.2014 

As for what I am doing actually. I am going to restart working out. Get my sinus to leave. Get 

to make notes on Fan. Rest & watch BlackList 

Zu dem, was ich wirklich tue. Ich werde wieder mit dem Training anfangen. Meine 

Nebenhöhlen(entzündung) loswerden. Notizen zu Fan machen. Ausruhen und BlackList 

gucken. 

Don3 is supposedly on!?Issues being discussed on Twitter I hav no clue about. Casting of 

Raees done! Why isn’t anyone informing me Ha ha!!! 

Don 3 liegt angeblich an? Themen, von denen ich keine Ahnung habe, werden auf Twitter 

diskutiert. Die Besetzung von Raees ist fertig! Warum informiert mich niemand? Haha! 

“@ali345672: @iamsrk 

https://www.youtube.com/watch?v=TuGD8KrgoAo&feature=player_detailpage#t=62 …” 

thank u saw it after some time again. 

Danke, habe es nach einiger Zeit wieder gesehen. 

Shot for http://yepme.com . Was a great team of people to work with . Thanx Sam, Mr. Mistry, 

Dabboo & Mooly. Hope it turns out well. 

Drehte für Yepme. War ein Team, mit dem man großartig arbeiten kann. Danke Sam, Mr. 

Mistry, Dabboo & Mooly. Hoffe, es glückt. 

After a few days in bed it was nice to get back to work. Felt happy. That’s why i say health & 

happiness as the ultimate wish for everyone. 

Es war schön, nach ein paar Tagen im Bett wieder an die Arbeit zu gehen. War glücklich. 

Darum sind Gesundheit & Glück mein ultimativer Wunsch für alle. 

07.11.2014 

https://pbs.twimg.com/media/B15hoiTCYAADwyb.jpg:large


May the peace & kindness that came to this world today prevail all over. A Happy Baba Guru 

Nanak Birthday to all. Serenity & Love. 

Möge der Frieden & die Güte, die auf die Welt gekommen sind, heute überall die Oberhand 

gewinnen. Alles Gute zum Geburtstag von Baba Guru Nanak an alle. Gelassenheit & Liebe. 

06.11.2014 

UnWell so watching TV. VVS, Rahul, Saurav & Sachin. Just watching the simplicity & talent 

on screen makes me want to jump & work harder. 

Krank, schaue daher fern. VVS, Rahul, Saurav & Sachin. Schon der Einfachheit & dem 

Talent auf dem Bildschirm zuzusehen, weckt in mir den Wunsch, aufspringen & härter zu 

arbeiten. 

05.11.2014 

There is no better feeling than your loved ones flight getting cancelled & having to spend an 

extra day with u. Apologies to school though. 

Es gibt kein besseres Gefühl, als wenn der Flug eines geliebten Menschen gestrichen wird & 

er einen Extratag mit dir verbringen muss. Bitt die Schule trotzdem um Entschuldigung. 

Life is a treasure hunt with magic & ugliness hidden in equal measure. U get clues wrong, u 

stumble on ugliness, get it rite, u find magic. 

Das Leben ist eine Schatzsuche, in der Magie & Hässlichkeit gleichermaßen versteckt sind. 

Versteht man die Hinweise falsch, stößt man auf Hässlichkeit, versteht man sie richtig, findet 

man Magie. 

04.11.2014 

Bild 

This truly is turning out to be a ‘Happy New Year’…. 

Dieses stellt sich wirklich als ein ‘Happy New Year’ heraus… 

So much happiness…so many people to share it with. Hope I am ‘enough’ to do so…all my 

life.  

So viel Glückseligkeit… so viele Menschen, sie zu teilen. Hoffe, ich ‘reiche aus’, um das zu 

tun… mein ganzes Leben lang. 

Bild 

Have spent the whole day & last night waving to the sea of loving ppl who collected outside 

the house. Thanx for making my B’Day so special. 

Habe den ganzen Tag & die letzte Nacht damit verbracht, dem Meer aus liebenden Menschen 

zuzuwinken, die sich draußen vor dem Haus versammelt haben. Danke, dass ihr meinen 

Geburtstag so besonders macht. 

02.11.2014 

So many beautiful people outside Mannat. Thank you all for celebrating my birthday with 

such ownership and love. Very humbling… 
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So viele wunderbare Menschen vor Mannat. Danke euch allen, dass ihr meinen Geburtstag 

mit solcher Beteiligung und Liebe feiert. Sehr berührend… 

@SRKUniverse how beautiful are these t shirts….thank u 

Wie schön diese T-Shirts sind… Danke. 

(Hier sind die speziellen Geburtstags T-Shirts, die wir für die Fans gemacht haben, die sich 

morgen vor Mannat versammeln werden. Wir werden rocken! 

pic.twitter.com/cNRXMWh1Zk) 

Can’t thank the Pink City enough. Thanx SMS students & teachers. Thanx Patrika….HNY 

tours reaching their climax.  

Kann der Pink City nicht genug danken. Danke den SMS Schülern & Lehrern. Danke 

Patrika… Die HNY Touren erreichen ihren Höhepunkt. 

Bild 

@BDUTT thank u so much. Come and see me if you can. Lots of love 

Vielen Dank. Komm und sieh mich, wenn du kannst. Alles Liebe. 

(Hey, Happy Happy im Voraus – und zwei davon, eines für den Film und eines als 

Geburtstagsgruß) 

01.11.2014 

@SnehaRajani thank u darking 

Danke Darling. 

(Liebte SRK in dem Film… Aber das ist selbstverständlich! Doch in diesem… hat er als 

Produzent Maßstäbe gesetzt… Uff, was für einen Maßstab!) 

What a fantastic dinner at my friend Siddharth’s house in Jaipur. Saw bits of HNY at Raj 

Mandir quietly….what a feeling. Jaipur is awesome. 

Was für ein fantastisches Dinner bei meinem Freund Siddharth zuhause in Jaipur. Sah still 

und leise im Raj Mandir Teile von HNY… was für ein Gefühl. Jaipur ist großartig. 

@sardesairajdeep am sure the world will read your book…u hav amazing insights my friend 

& u see HNY when u get time & add 2 my viewers. Lov 

Ich bin sicher, die Welt wird dein Buch lesen… du hast erstaunliche Einsichten, mein Freund 

& schau dir HNY an, wenn du Zeit hast & vergrößere mein Publikum. Grüße 

(Danke! Hoffe, du magst das Buch. Wenn ich ein Zehntel deiner HNY Zuschauer dazu kriege, 

mein Buch zu lesen, werde ich glücklich sein! Alles Gute zum Geburtstag im Voraus!) 

Delhi PVR directors cut..soooo plush. Now On way to Jaipur. Tiring but fun meeting all the 

HNY viewers. Loving it!!! Jaipur get ready… 

Das PVR Directors Cut in Delhi… so vornehm. Jetzt auf dem Weg nach Jaipur. Anstrengend, 

aber es macht Spaß, all die HNY Zuschauer zu treffen. Liebe es! Jaipur, mach dich bereit… 

@sardesairajdeep all the best for your book looking forward to reading it. Trying to get hold 

of a copy as soon as possible…. 

Alles Gute für dein Buch, freue mich darauf es zu lesen. Versuche, so bald wie möglich eine 

Ausgabe aufzutreiben… 
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Such a short visit in Chandigarh. Feeling bad should hav stayed a bit longer. Thank u all who 

met me and for the love. To Delhi now 

Ein so kurzer Besuch in Chandigarh. Habe ein schlechtes Gewissen, hätte länger bleiben 

sollen. Mein Dank an alle, die mich trafen und für die Liebe. Jetzt nach Delhi. 

Been so long since I came to Chandigarh. Looking forward to seeing all at Elante and share 

some love 

So lange her, seit ich nach Chandisgarh gekommen bin. Freue mich darauf, alle im Elante zu 

sehen und ein wenig Liebe zu teilen 

Early morning in Kanpur. Will miss the happiness received here. Now onwards to 

Chandigarh & then my home city Delhi. 

Frühmorgens in Kanpur. Werde die Freude vermissen, die ich hier erhalten habe. Nun weiter 

nach Chandigarh & dann in meine Heimatstadt Delhi. 

31.10.2014 

No better way to start bringing in my b’day than with the people who have made this birth so 

much more worthwhile. UP  

Es gibt keine bessere Art, schon mal in meinen Geburtstag hineinzufeiern, als mit den 

Menschen, die diese Geburt so wertvoller gemacht haben. Uttar Pradesh. 

Bild 

Kanpur & team Jagran thank u for the hugs the pushes the sweat the screams. It makes 

making films so real!  

Kanpur & Team Jagran, danke für die Umarmungen, das Gedränge, den Schweiß, die Schreie. 

Es macht das Filmemachen so real! 

Bild 

Onward to Kanpur. I really enjoy the travel across India & meet so many beautiful people. 

Looking forward to the UP madness with HNY team 

Weiter nach Kanpur. Ich genieße es wirklich, durch Indien zu reisen & so viele wundervolle 

Menschen zu treffen. Freue mich mit dem HNY Team auf den Wahnsinn in Uttar Pradesh. 

30.10.2014 

So much love at Xaviers. Kolkata thanks for HNY and all the love you shower on me. I feel 

blessed. 

So viel Liebe im Xaviers. Kolkata danke für HNY und all die Liebe, mit der ihr mich 

überschüttet. Ich fühle mich gesegnet. 

Bild 

In Kolkata I always get so enthused about life when I meet MamataDi. Her energy and the 

fish I get to eat. Now to Xaviers in a bit. 

In Kolkata gerate ich immer so ins Schwärmen über das Leben, wenn ich MamataDi treffe. 

Ihre Energie und der Fisch, den ich zu essen bekomme. Nun gleich zum Xaviers. 
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@KajolAtUN and wash our hands we must….even Raj and Rahul say wash your hands 

Und wir müssen unsere Hände waschen… selbst Raj und Rahul sagen, wascht eure Hände 

(Danke für all eure Zuneigung zu 16 Jahren KKHH & 19 Jahren DDLJ. Anjali & Simran 

würden ihren Kindern übrigens auch sagen, sich die Hände mit Seife zu waschen.) 

m.youtube.com/watch?v=KF5f6xn0-I8 … Off to Kolkata my favourite city….listening to 

Sharaabi. Here is a new link till things get sorted I guess 

Auf nach Kolkata, meiner Lieblingsstadt… höre Sharabi. Hier ist ein neuer Link, bis es 

geregelt ist, denke ich. 

U don’t need to touch a drink to dance like a #Sharabi! Watch the exclusive video now! 

http://bit.ly/1nNklYt Reeling with the nasha of HNY 

Man muss keinen Drink zur Hand nehmen, um wie ein Sharabi zu tanzen! Seht euch jetzt das 

exklusive Video an! Taumelnd im Rausch von HNY. 

@Ash_Deshmukh sorry started dancing cos of happiness. Didn’t get time to spend with you. 

Thank u for coming. Love you 

Sorry, fing vor Glück an zu tanzen. Hatte keine Gelegenheit, Zeit mit dir zu verbringen. 

Danke für’s Kommen. Liebe dich. 

(SRK und die ganze HNY Gang singen gerade Sharabi auf der Bühne. Absolut mörderisch. 

Der Song rockt.) 

@rahulnanda86 am so glad u r liking the game. Love to you 

Bin so froh, dass dir das Spiel gefällt. Grüße an dich 

(Ich spiele das HNY Spiel. Schließt euch mir an und erlebt den größten Diamantenraub aller 

Zeiten!) 

29.10.2014 

Ganesh Hegde thank u for shooting the Sharaabi video at such short notice. Looking quite 

madcap. Releasing shortly. Hope u all like it 

Danke Ganesh Hedge, dass du das Sharaabi Video so kurzfristig gedreht hast. Sieht ziemlich 

verrückt aus. Veröffentlichung in Kürze. Hoffe, ihr mögt es alle. 

Enroute Gaiety & Galaxy with part team of HNY. Then to release the video of Sharaabi 

song….fun to participate in the happiness of it all 

Mit einem Teil des HNY Teams auf dem Weg zum Gaiety & Galaxy. Dann zum Release des 

Sharaabi Songvideos… macht Spass, an der Glückseligkeit von all dem teilzuhaben. 

28.10.2014 

Feeling a bit better now. Think will take the HNY team and visit some Mumbai theatres in the 

day..feel the madness.  

Fühle mich jetzt ein bisschen besser. Denke, ich werde am Tag das HNY Team nehmen und 

einige Kinos in Mumbai besuchen… Den Wahnsinn fühlen. 

Bild 

@NSaina thank u darling. God bless you and I am so happy we could entertain u as u make 

us proud. 

Danke Darling. Gott segne dich und ich bin so glücklich, dass wir dich unterhalten konnten, 

https://pbs.twimg.com/media/B0-1qTPCMAASz_p.jpg:large


während du uns stolz machst. 

(Gratulation zum Film, Sir, ich liebte ihn.) 

Time to and steam now. Thank u all … Love u 

Jetzt Zeit zum inhalieren. Danke euch allen… Liebe euch 

@iamxHarpinder go back to studies 

Geh wieder an die Studien 

(Sir, ich bin in einem Kurs… und die Vorlesung läuft… aber ich tweete, anstatt zu lernen… 

und Sie antworten mir nicht) 

@twit_karo tumhe pata hoga…u seem to be an expert about film business!!! 

Du solltest es doch wissen… du scheinst ein Experte in Sachen Filmgeschäft zu sein! 

(Wie ist es, durch Manipulation der Filmeinnahmen zum König zu werden?) 

@deeesinterlude love u 

Liebe dich. 

(Alle werden mich auslachen, wenn sie meine Tweets sehen, bitte antworten Sie mir, ja?) 

@ZairaSRK I am wearing black tracks and a white t shirt 

Ich trage schwarze Trainingshosen und ein weißes T-Shirt 

(Was haben Sie gerade an? Und wo sind Sie?) 

@JacyKhan they r reaching 

Sie kommen an. 

(Oh, mein Ehemann, das Internet ist so beeinträchtigt. Vielleicht werden meine Tweets nicht 

gesendet. Bitte antworten Sie) 

@SiMpLy_SJ94 I really don’t care as long as lots if people enjoy the film…that’s all 

Das ist mir wirklich egal, solange die Menschen den Film geniessen… das ist alles. 

(Wird HNY dieses Jahr alle Box Office Rekorde brechen?) 

@AyushsGF don’t worry. Study hard in any university and you will have a great future and 

happiness. Trust me 

Keine Sorge. Lerne fleißig an jedweder Universität und du wirst eine großartige Zukunft und 

Glück haben. Vertrau mir. 

(Macht mein Fehler mich zum Verlierer? Versuchte, auf eine Top Uni zu kommen, scheiterte 

aber.) 

@srk_suheer very satisfied that all ages are liking it 

Ich bin sehr zufrieden, dass alle Altersgruppen ihn mögen. 

(Liebe Sie, SRK. Was ist Ihr Erfolgserlebnis für den Film HNY?) 

@itweetsyd as a producer absolutely. As an actor it’s always the next one 

Als Produzent absolut. Als Schauspieler ist es immer der nächste Film. 

(Glauben Sie, dass HNY Ihre bisher beste Arbeit ist?) 

@dips_singapore by making another movie as soon as possible. Celebrations is the release of 

the film itself don’t need anything else 

Indem ich so bald wie möglich einen weiteren Film mache. Die Veröffentlichung des Films 

ist die Feier, brauche sonst nichts. 



(Sir, dieses Diwali haben Sie das beste Geschenk in Form der HNY Einnahmen erhalten. Wie 

werden Sie Ihren Erfolg feiern?) 

@daraispink haven’t worked out for a month now. Been too busy will start soon again 

Habe jetzt seit einem Monat nicht trainiert. War zu beschäftigt, werde bald wieder anfangen. 

(Trainieren Sie noch für Ihren 8-Pack?) 

@suryaticts give him my love and regards 

Richte ihm meine Liebe und Grüße aus. 

(Sir, mein Vater hat Ihren Film HNY gesehen & ist danach ein großer Fan von Ihnen 

geworden.) 

@bhuttokomal have a good day 

Einen schönen Tag. 

@msrkajol no I keep them to myself 

Nein, ich behalte sie für mich 

(Shah, mögen Sie Ihre Gefühle ausdrücken oder verstecken?) 

@emmu_teelas actually my shoes were hurting me throughout that song!!!! 

Eigentlich drückten mich während des ganzen Songs meine Schuhe! 

(Sie sahen so glücklich aus in Satakli. Ich denke die ganze Zeit, dass ein echter Grund 

dahintersteckte. Gab es einen oder nur wieder einwandfreies Schauspiel?) 

@Dark_ThndrBlz Moti Lal 

Moti Lal 

(Sir, wer war der Lieblingsschauspieler Ihres Vaters?) 

@raj_mainuddin don’t know u tell me after the year is iver 

Keine Ahnung, sag es mir, wenn das Jahr vorbei ist. 

(Danke, dass Sie uns in HNY unterhalten haben… Denken Sie, dass der Film der bisher beste 

des Jahres war?) 

@yasir_SRKfan coming soon to celebrate 

Komme bald, um zu feiern. 

(Wann werden Sie nach Jaipur kommen?) 

@bravekhan26 I should do the films u feel happy doing. Classics become so becis of audience 

not by the makers. 

Ich sollte die Filme machen, wobei ich mich wohl fühle. Klassiker werden vom Publikum 

gemacht, nicht von den Machern. 

(SRK, Sie bekommen keine Awards mehr… Wann werden Sie wieder einen Klassiker 

machen? Es reicht mit den Masala Filmen… bitte antworten Sie) 

@ChandanaArval good idea I do the same 

Gute Idee, ich mache dasselbe. 

(Ich wünschte, ich könnte pfeifen, ich hätte es jedes Mal getan, als ich Sie in HNY sah. Ich 

habe stattdessen eine Pfeife bei mir) 

@Mj180Shiva they have a point of view & it should be left at that. We all have our way of 

thinking…needs no response positive or negative 



Sie haben einen Standpunkt & dabei sollte es belassen werden. Wir alle haben unsere 

Denkweise… sie braucht keine Reaktion, positiv oder negativ. 

(Wie reagieren sie auf schlechte Kritik?) 

@handjuna u PUCTURE urself at 60. I live for the day my friend 

Stell dich selbst mit 60 vor. Ich lebe in den Tag hinein, mein Freund 

(Wie möchten Sie sich mit 60 vorstellen?) 

@Ashish515 u r not a loser 

Du bist kein Verlierer. 

(Sir, ich bin ein Verlierer, bitte, machen Sie mich mit Ihrem Segen zum Gewinner?) 

@iheartyouApple thank u 

Danke 

(Ich liebe Mohabbatein und HNY ist ein Superblockbuster. AbRam war das beste Ende! Alles 

Gute für euch beide) 

@loletaloka ok 

Okay. 

(Jeder sagt, es sei unmöglich, eine Antwort von SRK zu bekommen. Ist das so? Widerlegen 

Sie sie heute, bitte Shah) 

@10hottkaran he is a special actor 

Er ist ein besonderer Schauspieler. 

(Was sehen Sie in Vivaan Shah?) 

@DamselinDreams keep living please 

Bitte liebe weiter 

(Sie sollten wissen, dass Sie derjenige waren, in den ich mich zum ersten Mal verliebt habe. 

Und diese Liebe hält an. Kann ich eine virtuelle Umarmung haben?) 

@KaysaKhan allah bless her with speedy recovery 

Allah segne sie mit einer schnellen Genesung. 

@TheSagarPareek I need to pay off my loans first 

Ich muss erst meine Darlehen abbezahlen. 

(HNY hat in drei Tagen mehr als 100Cr eingenommen… werde ich ein Darlehen 

bekommen?) 

@iamMahiSRK here it is 

Hier ist sie. 

(Das Schicksal ist launisch und kann sich schnell verändern, doch ich hoffe, dass mein 

Schicksal mir Ihre Antwort bringt.) 

@SRK_anshu they give me a job that’s all I can ask for 

Sie geben mir einen Job, das ist alles, worum ich bitten kann. 

(Welche Jobs sind bei RCE frei? Ha ha) 

@The_Bapu7 go back and shout a little more 

Geh zurück und schrei ein wenig mehr. 

(Sir, mein Mund tut wegen HNY weh! Habe laut für Sie geschrien… Liebe Sie) 



@iamaqkhan very hardworking 

Dass sie sehr hart arbeitet. 

(Was mögen Sie an Farah Khan am meisten?) 

@Mehul030 don’t listen to ppl about how u act….feel it yourself and do it 

Hör nicht auf das, was Leute über dein Schauspiel sagen… fühl es und tu es. 

@ParadiseOnMars don’t know keep working it out 

Weiß nicht, versuch weiter, es herauszufinden 

(Ich wette eine Million Dollar, dass SRK meinen Tweet nicht sieht. Doch wenn, woher wüsste 

ich es?) 

@IamKatrina123 thank u I hope all families enjoy it. It’s nice and clean and a bit mad… 

Danke, ich hoffe, alle Familien geniessen ihn. Er ist schön und jugendfrei und ein wenig 

verrückt… 

(Fröhlicher Familienfilm. Schöner Film. Ich mag HNY) 

@addressgaurav I don’t….I just do my best and leave the rest 

Tue ich nicht… Ich gebe einfach mein Bestes und belasse es dabei. 

(Wie merken Sie bei einem bestimmten Film, dass Sie genug getan haben?) 

@sumitsrkfan work like yourself 

Arbeite wie du selbst. 

(Ich will wie Sie arbeiten… Doch am Ende bin ich dazu nicht fähig. Was soll ich tun?) 

@yousafss7 obviously they r not big enough….big ppl don’t talk like this. And how do u know 

them??? 

Offenbar sind sie nicht bedeutend genug… bedeutende Menschen sagen so was nicht. Und 

woher kennst du sie? 

(Einige bedeutende Namen in Bollywood haben gesagt, dass Sie ein Heuchler sind) 

@iamFerwah thank u 

Danke 

(Okay, wenn Sie nicht antworten wollen, schön und gut! Aber ich sage aus vollem Herzen, 

dass ich Ihr größter Fan bin) 

@rajheartking right now feel a stuffy nose and congested chest…. 

Momentan fühle ich eine verstopfte Nase und verschleimte Brust… 

(Sir, wie fühlt es sich an, „Der Shah Rukh Khan“ zu sein?) 

@Crazzy4SRK collections r just a reflection of how ppl r liking the film. I just hope they enjoy 

the film with their family 

Einnahmen sind nur eine Reflektion dessen, wie viele Leute den Film mögen. Ich hoffe 

einfach, dass sie den Film mit ihrer Familie genießen 

(Sind Sie von dem Ganzen nicht gelangweilt?) 

@pranathi147 the HNY game is very cool. Launching it today 

Das HNY Spiel ist sehr cool. Wir stellen es heute vor. 

(Wie gefällt Ihnen das HNY Spiel?) 



@RuShIkEsH_GiTe my sense of humour and love for spirts 

Mein Sinn für Humor & die Liebe zum Sport 

(Welche war die eine Eigenschaft, die Ihrem Vater am meisten an Ihnen gefiel?) 

@Aditya_k168 when we all hug each other like a family 

Wo wir uns alle wie eine Familie umarmen. 

(Welche war Ihre Lieblingsszene, die Sie in HNY gespielt haben?) 

@apekshamshah you tell me I like the whole film…though Abhishek nagin dance is very funny 

Sag du es mir, ich mag den ganzen Film… allerdings ist Abhisheks Schlangentanz sehr 

witzig. 

(bester Moment in HNY) 

@jillangie very nice thank u 

Sehr schön, danke. 

(Cartoon Poster von HNY! Habe es mit Liebe gemacht! Gefällt es Ihnen?) 

@iamafhu he hasn’t see it though it’s a U certificate. Have told him though that his maiden 

venture is being liked by lots of pol 

Er hat es trotz der Jugendfreigabe noch nicht gesehen. Habe ihm allerdings gesagt, dass sein 

erstes Projekt von vielen Leuten gemocht wird. 

(Wie hat AbRam reagiert, als er sich selbst auf der Leinwand gesehen hat?) 

@CheesyYaYa no secret just work out and eat well….no big deal actually 

Kein Geheimnis, trainiere einfach & iss gesund… eigentlich keine große Sache. 

(Was ist das Geheimnis Ihrer Bauchmuskeln?) 

@iSimranKaur I feel you 

Ich spüre dich. 

(Wissen Sie, dass ich Sie liebe?) 

@UjaSrk everyday is a success party…don’t need an excuse or a venue my friend 

Jeder Tag ist eine Erfolgsparty… Brauche keine Ausrede oder einen Anlaufpunkt, mein 

Freund. 

(Wie geht es Ihnen jetzt…? Wann findet Ihre Erfolgsparty statt?) 

@Ikra4SRK working on the technology….have told red chillies v fx to look into it… 

Wir arbeiten an der Technologie… Habe Red Chillies vfx gesagt, das zu prüfen… 

(Warum ist es nicht möglich, Sie via Twitter zu umarmen & Sie während Ihrer Filme zu 

berühren?) 

@ViratManiac18 biology and electronics 

Biologie und Elektronik) 

(Ihre Lieblingsfächer in der Schule?) 

Ok let’s do #AskSrk round. Use the hashtag please it’s easier to answer then. 15 mins then 

steam inhalation…. 

Okay, lasst uns eine Fragerunde machen. Benutzt bitte den Hashtag, es ist dann einfacher zu 

antworten. 15 Minuten, dann Dampfinhalation… 



My fathers Birthday today. He would have been 87 & very proud I think. “Hum tumhari umr 

ke the toh pahadon pe nange paanv charh jaate the… ” 

Heute ist der Geburtstag meines Vaters. Er wäre heute 87 & sehr stolz, denke ich. “In deinem 

Alter habe ich barfuß Berge bestiegen…” 

@sujoy_g thanks man 

Danke Mann. 

(Und danke SRK für diese ‘I apoh-lohziiise’ Rede. Gehört jetzt zum Vokabular… Ein High 

Thigh darauf.) 

27.10.2014 

@ritesh_sid thank u my friend. Am so glad u enjoyed it. 

Danke mein Freund. Bin so froh, dass du Gefallen daran gefunden hast. 

(HNY ist zum Schiessen, ein kompletter Entertainer für die ganze Familie.) 

@Harneetsin The context was, thats why i try to better my shortcomings instead of looking 

elsewhere & emulating or competing with others. 

Der Kontext war, deshalb versuche ich meine Mängel zu beheben, anstatt sonstwohin zu 

schauen und nachzueifern oder mit anderen zu konkurrieren. 

(Oh. Das ist nicht gut… Mein Fehler. Werde es eben online korrigieren… ) 

@MandviSharma @Harneetsin only quote is wrong darling. “The one person I know best is 

me, like I know about myself the best, not as written 

Nur das Zitat ist falsch, Darling. “Die eine Person, die ich am besten kenne, bin ich, da ich 

mich am besten kenne, nicht wie geschrieben. 

(Harneetsin, danke Darling.) 

Ppl only talk of ‘talent’….but forget that zest, enthusiasm, never say die, desire & hard work 

are also God given talents. 

Die Leute reden nur von ‘Talent’… vergessen aber, dass Begeisterung, Enthusiasmus, nie 

aufzugeben, Verlangen & harte Arbeit auch gottgegebene Talente sind. 

Down with cold & fever. Can’t smell a thing….not even the success. Can see it…feel it…read 

it…waiting to smell it!! Thanx all for loving HNY 

Habe eine Erkältung & Fieber. Kann nichts riechen… nicht mal den Erfolg. Kann ihn sehen… 

fühlen… lesen… warte darauf, ihn zu riechen! Danke an alle, dass ihr HNY liebt 

26.10.2014 

@sonamakapoor thank u so much for your wishes. Bless you 

Vielen dank für deine Wünsche. Gott segne dich. 

(Gratulation Farah, SRK, Abishek und Deepika! Hoffe, Happy New Year bricht weitere 

Rekorde!) 

As cheesy as it sounds, post collections, @Thefarahkhan I think Life, Movies & other such 

essentials, do start after 40! HNY team lets go! 

So kitschig es klingt, Farah, nach den Einnahmen glaube ich, dass das Leben, Filme & andere 

solche Grundlagen jenseits der 40 beginnen! HNY Team, auf geht’s! 



@anilkumble1074 thank u my friend. Bless you 

Danke mein Freund. Gott segne dich 

(Sieht aus, als hätte das neue Jahr für Shah Rukh Khan ein wenig früher begonnen! 

Glückwunsch!) 

Thank u world for the love. What an enormous welcome to HNY all over.I hope team HNY 

made you all smile a lot.  

Danke an die Welt für die Liebe. Was für ein enormer Empfang von HNY überall. Ich hoffe, 

das Team HNY hat euch alle sehr zum Lächeln gebracht. 

Bild 

The only way to be where you want to be….is to do it yourself. Your dream is only yours…. 

Der einzige Weg, dort zu sein, wo du willst… ist es selbst zu tun. Dein Traum gehört nur 

dir… 

25.10.2014 

@JohnEStewart awesome work my friend. Thank you for the late nights. 

Großartige Arbeit, mein Freund. Danke für die Nachtschichten. 

(Heute wird meine größte Arbeit als Filkomponist veröffentlicht… Danke Farah Khan und 

SRK Sir für Ihr Vertrauen in mich. Los HNY!) 

“U must work, neither for yourself nor for others, but for the work’s own sake. A thing worth 

doing is its own purpose & meaning.” Lets go! 

“Du musst arbeiten, nicht für dich selbst oder für andere, sondern um der Arbeit willen. Eine 

Sache, die es wert ist, getan zu werden, hat ihren eigenen Zweck & Bedeutung.” Auf geht’s! 

24.10.2014 

@anubhavsinha thank u for your wishes 

Danke für deine Wünsche 

(ROCK ON #TeamHNY!!!) 

@TommySandhu hope u enjoy the rise 

Hoffe, du genießt den Aufstieg. 

(Gehe alleine, um HNY zu schauen – die erste Vorstellung in meinem Kino! Will jemand mit 

mir kommen?) 

23.10.2014 

Happy Diwali to all. May all your lives be full of light hope & health. All dreams come alive 

this day& forever after  

Frohes Diwali an alle. Möge euer aller Leben voller Licht, Hoffnung & Gesundheit sein. Alle 

Träume werden lebendig, heute & alle Zeit danach. 

Bild 

23.10.2014 
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And HNY team is back to release the film where it all started, Dubai….“And we all end up 

where we started…” Kismet  

Und das Team von HNY ist zurück, um den Film dort herauszubringen, wo alles begann, in 

Dubai… “Und wir alle landen da, wo wir begannen…” Kismet. 

Bild 

22.10.2014 

Felt so bad when the whole team got tears in their eyes describing the journey that is ending 

soon on tv. Loveable emotional fools…HNY team 

Fühlte mich so schlecht, als das Team im Fernsehen bei der Beschreibung der Reise, die bald 

endet, Tränen in den Augen hatte. Liebenswerte emotionale Narren… das HNY Team. 

@RajatSharmaLive thank u sir for the shoot at such a late hour. Our dinner remains 

pending….as always your team was too gracious 

Danke Sir für den Dreh zu solch später Stunde. Unser Dinner steht immer noch aus… Ihr 

Team war wie immmer zu freundlich. 

Thank you Emirates & Delhi Airport Authority for getting us to make it in the flight. Awfully 

grateful all of us from HNY. Premier time!! 

Mein Dank an Emirates und die Zuständigen am Flughafen Delhi, dass ihr uns habt unseren 

Flug erwischen lassen. Wir alle von HNY sind furchtbar dankbar. Premierenzeit! 

@jiteshpillaai thank u so much for making my birthday feel so special. Love to u and your 

team. 

Vielen Dank, dass du meinen Geburtstag zu etwas Besonderem gemacht hast. Grüße an dich 

und dein Team. 

(Sei der Erste, der unsere digitale Ausgabe der Filmfare liest. http://goo.gl/7EtdUW) 

@vikramchandra thanks for the channa kulchas…. 

Danke für die Channa kulchas… 

(Die Happy Diwali Show mit der Besetzung von Happy New Year wird am Abend des 23. 

gesendet.) 

Maybe the last dinner together of HNY team before release. Didn’t want to sleep & lose the 

moment. Now to bed. 

Vielleicht das letzte gemeinsame Abendessen des HNY Teams vor dem Release. Möchte 

nicht schlafen gehen und den Moment verpassen. Jetzt ab ins Bett. 

Bild 

21.10.2014 

@jiteshpillaai thank u for the Filmfare cover. U always make me look better than I am. And 

thank your whole team of boys & girls too. 

Danke für das Filmfare Cover. Du lässt mich immer besser aussehen als ich bin. Und auch 

danke an dein ganzes Team an Jungs & Mädels. 

Didn’t get to see HNY but saw the smiling faces of all who saw it. I pray to Allah that it 

delivers happiness to the viewers. To Delhi now!! 
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Bekam HNY nicht zu sehen, sah jedoch die lächelnden Gesichter all jener, die ihn gesehen 

haben. Ich bete zu Allah, dass der Film den Zuschauern Freude bringt. Jetzt nach Delhi! 

Thank Ganesh Hegde & Sanjiv for doing the sharabi sing. Sorry to rush you but I am sure u 

will make it look beautiful as u always do. 

Mein Dank an Ganesh Hedge & Sanjiv für den Sharabi Song. Tut mir leid, dass ich euch 

gedrängt habe, aber ich bin sicher, ihr werdet es wie immer wunderbar aussehen lassen. 

@AnupamPkher thank u my friend. Always have and will always respect and learn from you. 

U r sooo childlike too… 

Danke mein Freund. Habe und werde dich immer respektieren und von dir lernen. Auch du 

bist so kindlich… 

(Habe DDLJ auf Kabel gesehen. Was für eine großartige Zeit wir bei diesen Dreharbeiten 

hatten. Du hast als Schauspieler immer noch dieses Staunen in dir. Weiter so. Liebe.) 

20.10.2014 

Today v c our labour of love, HNY. Never talk about the men & women who have made this 

possible, I owe u all. Thanx. 

Heute sehen wir unser Werk der Liebe, HNY. Spreche nie über die Männer & Frauen, die das 

möglich gemacht haben, ich bin euch allen was schuldig. Danke 

Bild 

A catchy tune & a lot of fun! Radhe Radhe Bolo! Celebrate like champs with #Satakli! 

http://bit.ly/1sAtL8q 

Eine eingängige Melodie & eine Menge Spaß! Radhe Radhe Bolo! Feiert wie Champions mit 

Satakli! 

19.10.2014 

It’s become like a sunlit day ending with a sunlit night. It’s been nights since I saw the moon. 

Need my bed….just finished work… 

Es wurde wie ein sonnigerTag, der mit einer hellen Nacht endete. Es ist Nächte her, seit ich 

den Mond gesehen habe. Brauche mein Bett… gerade mit der Arbeit fertig… 

18.10.2014 

Back from Indore. Overwhelming love. Thank you MP. U were beautuful to The HNY team. 

Missed Farah…  

Zurück aus Indore. Überwältigende Liebe. Danke MP. Sie waren wunderbar zum HNY Team. 

Vermisste Farah… 

Bild 

17.10.2014 

On way 2 Indore for Dil Se Naachein.Remember 1 time yrs ago when I had come for a 

show.So much lov & madness.Memories  

Auf dem Weg nach Indore für Dil Se Naachein. Erinnere mich an das eine Mal vor Jahren, als 

ich wegen einer Show gekommen war. So viel Liebe und Wahnsinn. Erinnerungen 
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Bild 

KKHH. Thank u Karan Kajol Rani Jatin Lalit…& everyone who made the film happen. And 

of course Tom Uncle (Yash Johar).  

KKHH. Mein Dank an Karan, Kajol, Rani, Jatin, Lalit… & alle, die den Film ermöglicht 

haben. Und natürlich Tom Uncle (Yash Johar). 

Bild 

16.10.2014 

And a very happy birthday to my main man…@GautamGambhir u are a rockstar. Stay 

healthy and happy my friend. Love you. 

Und einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen besten Freund… Gautam 

Gambhir, du bist ein Rockstar. Bleib gesund und glücklich, mein Freund. Liebe dich. 

As corny as it sounds…Boman is right, we are an extremely good looking bunch…the HNY 

team.  

So kitschig es auch klingt… Boman hat recht, wir sind ein überaus gutaussehender Haufen… 

das HNY Team. 

Bild 

The Dil se dance continues. Left Ahmedabad but Ahmedbad hasn’t left us. Thank you sooooo 

much all in Amdavad. 

Der Tanz von Herzen geht weiter. Haben Ahmedabad verlassen, doch Ahmedabad hat uns 

nicht verlassen. Danke euch allen in Amdavad so sehr. 

14.10.2014 

The best posture you can adopt when pursuing your goals is to STANDOUT! Israelmore 

Ayivor  

Die beste Haltung, die man annehmen kann, wenn man seine Ziele verfolgt, ist 

herauszuragen! Israelmore Ayivor 

Bild 

@TheFarahKhan fly safe my love…. 

Hab einen sicheren Flug, meine Liebe… 

(Trinke 6 Uhr morgens Chai am Flughafen… Muss um 9 Uhr wieder an der Arbeit sein. Wir 

haben einen Film rauszubringen, Mann! Werde im November schlafen!) 

Amdavad madness ends. Feels empty as i begin to close cities with the HNY team. The 

journey is beginning to end… 

Der Amdavad Wahn endet. Leeres Gefühl, während ich beginne, Städte mit dem HNY Team 

dichtzumachen. Das Ende der Reise beginnt… 

Bild 

13.10.2014 
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I hope everyone liked Dil Se Naachein Indiawaale. It really celebrates madness of dancing. 

Now 2 Ahmedabad 2 find some more Nonsense Dancers 

Ich hoffe, jedermann gefiel Dil Se Naachein Indiawaale. Es feiert wirklich die Verrücktheit 

des Tanzens. Jetzt nach Ahmedabad, um noch ein paar Nonsens Tänzer zu finden. 

Tarak Mehta ka Ulta Chasma. The simplicity, lov & warmth with which they make this series. 

The whole HNY team fell in love with u all. Thanx 

Tarak Mehta ka Ulta Chasma. Die Einfachheit, Liebe & Herzlichkeit, mit der sie diese Serie 

machen. Das ganze HNY Team hat sich in euch alle verliebt. Danke 

12.10.2014 

A good evening at KBC shoot. Brain teasers..jokes & dance. & of course Big B’s Birthday. 

Thank u & Happy B’ Day sir.  

Ein guter Abend beim KBC Dreh. Schwere Fragen… Witze & Tanz. Und natürlich Big B’s 

Geburtstag. Danke & alles Gute zum Geburtstag, Sir. 

Bild 

Looking forward to some food and sleep. Making it is easier than keeping it together.  

Freue mich auf etwas Essen und Schlaf. Es zu schaffen ist einfacher als es beieinander zu 

halten. 

Bild 

11.10.2014 

“forgetting urself is a calamity. When u r in a dark room, u don’t start tidying it up, you open 

the windows to let in the light.” Just… 

“Sich selbst zu vergessen ist ein Desaster. Wenn man in einem dunklen Raum ist, beginnt 

man nicht, ihn aufzuräumen, man öffnet die Fenster, um das Licht hereinzulassen.” Einfach 

so… 

And the night continued into the Star Box Office India awards. Thank u Vajir & Rohit Shetty 

for ur kindness. Much Fun 

Und die Nacht geht mit den Star Box Office India Awards weiter. Danke Vajir & Rohit Shetty 

für eure Freundlichkeit. Viel Spaß 

Bild 

Have always enjoyed CNWKapli…but tonite what the HNY team & CNWK team has shot has 

to be the funniest ever. Thanks.  

Habe Comedy Night With Kapil immer genossen… doch was das HNY Team & das CNWK 

Team heute Abend gedreht haben, muss das witzigste aller Zeiten sein. Danke. 

Bild 

10.10.2014 

And aise Naachein Indiawaale…Dil Se…..  

Und tanzt wie die Indiawaale… Von Herzen… 
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Bild 

And so much fun and happiness last night at the Zee Dilse Naachein India waale show shoot. 

Thank you team HNY for being so beautiful. 

Und so viel Spaß und Freude letzte Nacht beim Zee Dilse Naachein India Waale Show Dreh. 

Mein Dank ans Team HNY, dass ihr so wunderbar seid. 

Happy Birthday to my wife Gauri. May you smile today, as much as you have made the family 

smile. Love and Happiness always... 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine Frau Gauri. Mögest du heute so viel 

lächeln, wie du die Familie zum Lächeln gebracht hast. Liebe und Glück allzeit… 

08.10.2014 

Eid Al Adha Mubarak to everyone. May all have the happiness that life has to offer.The littlest 

one wishes you too.  

Eid Al Adha Mubarak für alle. Mögen alle das Glück bekommen, welches das Leben zu 

bieten hat. Der Kleinste wünscht es euch auch. 

Bild 

06.10.2014 

Enjoy the grime, the punches, the aerial flips…24th October onwards…Get ready to 

#WelcomeCharlie! http://bit.ly/1BEYrYa 

Genießt den Schmutz, die Schläge, die Überschläge in der Luft… ab dem 24. Oktober… 

Macht euch bereit, Charlie willkommen zu heißen! 

05.10.2014 

And before the award a guided tour to areas where not many are allowed. Had to do the 

pose…Srkbhai & BigBen.  

Und vor dem Award eine geführte Tour in Bereiche, wo nicht viele zugelassen sind. Musste 

die Pose zeigen… SRKbhai & BigBen. 

Bild 

And breaking some rules with dignity. Thank u so much Keith.  

Und mit Würde ein paar Regeln brechen. Vielen Dank Keith. 

Bild 

Tnx Mr. Speaker Rt. Hon. John Bercow & my friend Mr. Keith Vaz for a wonderful ceremony 

for theGlobal Diversity Award  

Mein Dank an den Sprecher, Rt. Hon. John Bercow & meinen Freund Mr. Keith Vaz für eine 

wundervolle Zermonie zum Award für Globale Vielfalt 

Bild 

Now at the Houses of Parliament to receive the Global Diversity Award….humbled & 

grateful. Thank you 

https://pbs.twimg.com/media/BzcVflLCUAAKCst.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BzR2zrVCAAAqpYN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/BzIF7kfIYAAgDIc.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BzIDn1wCEAAA3oR.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BzIC6J9IAAADtd-.jpg:large


Bin jetzt im Houses of Parliament, um den Award für Globale Vielfalt entgegenzunehmen… 

geehrt & dankbar. Danke 

Well played CSK & well done boys to have reached here. We will be back. Let’s celebrate our 

achievements tonight. Love you all….too proud 

Gut gespielt CSK & gut gemacht Jungs, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Wir werden 

wiederkommen. Lasst uns heute Nacht unsere Erfolge feiern. Liebe euch alle… so stolz 

Boys lets start now….. 

Jungs, lasst uns jetzt loslegen… 

Come on KKR….well done. We are the champions and we played like that…let’s win it for us 

today. Love you. 

Macht schon KKR… gut gemacht. Wir sind die Champions und so haben wir auch gespielt… 

Lasst uns das heute für uns gewinnen. Liebe euch. 

Gautam Robin Yusuf & all the boys let’s show our stuff tonight. Watching & sending the 

happy vibes from london. TV & T shirt on! 

Gautam, Robin, Yusuf & all die Jungs, lasst uns heute Abend zeigen, aus welchem Stoff wir 

gemacht sind. Schaue zu & sende glückliche Schwingungen aus London. Fernseher & T-Shirt 

an! 

Come on KKR….ready to cheer my boys. Inspite & Despite Are the two words we will always 

conquer. Let’s go!!! Love you my boys 

Vorwärts KKR… bereit, meine Jungs anzufeuern. Trotz allem & allem zum Trotz sind die 

beiden Worte , die wir immer überwinden werden. Auf gehts! Liebe euch, meine Jungs 

04.10.2014 

Thank you Palam Silks & Jayshreeji for a lovely evening. It’s always fantastic to be in 

Chennai. The HNY team had a blast at the show. 

Danke Palam Silks & Jayshreeji für einen reizenden Abend. Es ist immer fantastisch, in 

Chennai zu sein. Das HNY Team hatte einen Wahnsinnsspass bei der Show. 

@KKRiders @jacqueskallis75 awesome effort my man. Sorry running around for film 

couldn’t be there. Post finals will come and give a hug. 

Großartige Leistung, mein Freund. Sorry, renne für den Film herum, konnte also nicht dabei 

sein. Werde nach dem Finale kommen und dich umarmen. 

The Men in Black ready to fly again. As release of HNY draws nearer we all try & spend as 

much time 2gether as we can 

Die Men in Black sind bereit, wieder zu fliegen. Da die Veröffentlichung von HNY 

näherrückt, versuchen wir alle, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. 

Bild 

03.10.2014 

15 hr day. Home after many interviews, dubbing & last minute stuff for HNY. KKR in finals. 

Flying high is tiring but the view is worth it… 

15 Stunden Tag. Zu Hause nach vielen Interviews, Synchronisation & Dingen in letzter 
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Minute für HNY. KKR im Finale. Im siebten Himmel zu schweben ist anstrengend, aber die 

Aussicht ist es wert… 

Rite & wrong of it notwithstanding cos I am no ‘expert’ but disappointed by the decision 

about S Narine. So now wil win clt20 for u my man! 

Unabhängig ob richtig & falsch, da ich kein ‘Experte’ bin, bin ich doch entäuscht von der 

Entscheidung in Bezug auf Sunil Narine. Werden daher nun die CLT20 für dich gewinnen, 

mein Freund! 

@manakgupta yes we will win this one now….for sure. 

Ja, dieses werden wir jetzt gewinnen… mit Sicherheit. 

(Interviewte SRK vor Chennai Express, was für ein leidenschaftlicher Mann. Er wird 

himmelhoch jauchzen, wenn die KKR nach 2 IPLs die CLT20 gewinnen.) 

And the hockey team….Kya baat hai. Chak de india (waale) if I may add. So so proud….and 

happy inside out!!!! 

Und das Hockeyteam… was für eine Überraschung. Chak De India(waale), wenn ich das 

hinzufügen darf. So stolz… und glücklich, von innen heraus! 

@KKRiders loved watching parts of the match with my baby….thank u KKR for making his 

first viewing so remarkable….. 

Liebte es, Teile des Spiels mit meinem Baby zu schauen… Danke KKR, dass ihr sein erstes 

Zuschauen so bemerkenswert gemacht habt… 

(Wir haben mit 7 Wickets gewonnen; wir sind im Finale der OPPO CLT20 2014! Die tolle 

Teamarbeit hat uns geholfen!) 

Ok have to rush to work. Love you all 

OK, muss zur Arbeit eilen. Liebe euch alle 

@SRKismyAngel I think women are an unending source of love. Men can hardly match that 

depth and giving ness 

Ich denke, Frauen sind eine unerschöpfliche Quelle der Liebe. Männer können sich 

schwerlich mit dieser Tiefe und Großzügigkeit messen. 

(Denken Sie, dass Männer die Fähigkeit haben, so zu lieben wie Frauen? Sie sind der einzige 

Mann, den ich kenne, der sie zu haben scheint…) 

@Hitesh11solanki I don’t dare anyone of anything. I am easy going like that…. 

Ich fordere von niemanden etwas. Ich bin da locker… 

(Welche Herausforderung würden Sie Hrithik stellen?) 

@iamsrkwife sleep 

Schlafen 

(Baby…wenn Sie schläfrig und hungrig wären…was würden Sie tun? Schlafen oder essen?) 

@himandhushukla started with cleaning my heart of ill thoughts. Now onto other things… 

Habe damit begonnen, mein Herz von schlechten Gedanken zu reinigen. Jetzt auf zu anderen 

Dingen… 

(Reinigen Sie heute irgendwas in Ihrem Haus… für unsere Reinigt Indien Revolution) 



iamShivani_ he looked a bit dazed and then smiled and hugged me. 

Er schaute etwas verwirrt und lächelte dann und umarmte mich. 

(Wie reagierte AbRam, als er Sie nach so vielen Tagen sah?) 

@TheRaunaqVyas actually I wear mostly sneakers. So paciotti….Pierre hardy or whoever is 

cimfirtable 

Eigentlich trage ich meistens Sneakers. Von daher Paciotti… Pierre Hardy oder was auch 

immer bequem ist 

(Was ist Ihre liebste Schuhmarke?) 

@coolgoks Insha Allah. 

So Gott will. 

(Bereit für einen weiteren Salto für den Kleinen, falls die KKR heute Abend gewinnen?) 

@iam_misssrkian in real life also he is very cute. The best…uh huh father bias maybe but 

what the hell!! 

Im wahren Leben ist er auch sehr süß. Der Beste… nun ja, vielleicht väterliche Befangenheit, 

aber was solls! 

(Sir, gestern sah ich AbRam im Traum, er ist so süß) 

@raunaQ1991 will try and do post the film release. Requires lots of production and 

coordination. 

Werde versuchen, es nach der Filmveröffentlichung zu machen. Erfordert viel an Produktion 

und Koordination. 

(Keine Pläne für Slam The Tour in Indien!?) 

Ok 5 mins of #AskSrk then off to work. Everybody is waiting…..quick shoot!!! 

OK, 5 Minuten AskSRK, dann ab zur Arbeit. Alle warten… schießt los! 

And my heart beating at Formula1 speed. KKR semi finals. Go KKR….today will make the 

littlest one watch the match….on TV. Love u boys… 

Und mein Herz schlägt in Formel 1 Geschwindigkeit. KKR Halbfinale. Los KKR… heute 

werde ich den Kleinsten das Spiel sehen lassen… im Fersehen. Liebe euch Jungs… 

“Satisfaction lies in the effort, not in the attainment….full effort is full victory.” Mahatma 

Gandhi. Happy B’Day  

“Erfüllung liegt im Bemühen, nicht im Erreichen… voller Einsatz ist der volle Sieg.” 

Mahatma Gandhi. Happy Birthday 

Bild 

02.10.2014 

@rsjaitly as always u were too kind and ur team fabulous. Thanx from the bottom of my heart 

for twitter’s graciousness 

Sie waren wie immer zu freundlich und Ihr Team fabelhaft. Ich danke aus tiefstem Herzen für 

Twitter’s Liebenswürdigkeit 

(Am Tag drauf ist die Firma immer noch in Ehrfurcht wegen Ihres Besuchs. Es bedeutet eine 

Menge, dass Sie und das Team sich die Zeit genommen haben, um uns bei Twitter zu 

besuchen.) 
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@sundarpichai thank u for all the fun stuff u gifted us. Bless u all. 

Danke für all die tollen Sachen, die Sie uns geschenkt haben. Gott segne euch alle. 

(Es war großartig, Sie, Deepika, Abhishek und die Besetzung zu treffen. Das heutige 

Highlight der Googler.) 

30.09.2014 

Leaving US of A with such fond memories.SLAM now moves 2 London.Twitter & Rishi & 

Dick thanx for the warmest farewell  

Verlasse die USA mit solch liebevollen Erinnerungen. SLAM bewegt sich jetzt nach London. 

Twitter & Rishi & Dick, danke für den wärmsten Abschied. 

Bild 

Now onto twitter…..  

Jetzt auf zu Twitter… 

Bild 

Wish could have stayed longer. There was so much love by Google. Thanx Sunder, Shrey, 

Amit & all boys/girls who danced for me. I’ll be back! 

Wünschte, ich hätte länger bleiben können. Da war so viel Liebe bei Google. Mein Dank an 

Sunder, Shrey, Amit & all die Jungs/Mädels, die für mich getanzt haben. Werde 

wiederkommen! 

Woke up to KKR win …. No better way to start the morning & now at the Google 

Headquarters. Was a bit tired but now all fresh & happy. 

Wachte auf zum Sieg der KKR… Gibt nichts Besseres, um den Morgen zu beginnen & jetzt 

bin ich im Google Hauptsitz. War ein wenig müde, aber jetzt ganz frisch & happy. 

29.09.2014 

In San Jose. To walk the talk….to rock the Rock….and say thank u for all the love for SLAM 

& HNY.  

In San Jose. Um den Worten Taten folgen zu lassen… um zu rocken… und um für all die 

Liebe für Slam und HNY Danke zu sagen. 

Bild 

En Route San Jose. Last show of world tour in US…will miss us all. Thank u HNY team for 

being so madly energetic.  

Unterwegs nach San Jose. Letzte Show der Welttournee in den USA… werde euch alle 

vermissen. Danke HNY Team, dass ihr so wahnsinnig dynamisch seid. 

Bild 

Onto San Jose now. Once again thank you Vancouver for such a tremendous show. I had 

loads of fun joking & dancing with you all like a family 

Jetzt auf nach San Jose. Noch einmal mein Dank an Vancouver für eine solch gewaltige 

Show. Ich hatte viel Spaß dabei, mit euch allen zu scherzen & zu tanzen wie mit einer Familie 
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Vancouver the show is about to begin. Thank u for your patience. Let’s start this now… 

Die Vancouver Show beginnt in kürze. Danke für eure Geduld. Jetzt lasst uns anfangen… 

All at Pacific National Exhibition.Last minute madness. Tonite Vancouver, is dedicated to Mr. 

Yash Chopra who taught us how to love.SLAM ON! 

Alle sind im Pacific National Exhibition. Torschlusswahnsinn. Der heutige Abend in 

Vancouver ist Mr. Yash Chopra gewidmet, der uns lehrte, wie man liebt. SLAM ON! 

28.09.2014 

@iameskay I will see u all before I leave the city. Very tired now….need some rest so that I 

can dance the night away Vancouver. 

Ich werde euch alle sehen, bevor ich die Stadt verlasse. Bin jetzt sehr müde… brauche ein 

wenig Ruhe, damit ich mit Vancouver die Nacht durchtanzen kann. 

(Bitte treffen Sie uns unten oder sagen Sie Ihren Wachleuten, uns reinzulassen, wir haben seit 

3 Uhr morgens am Flughafen gewartet.) 

Vancouver get ready to be Slammed!!! So many memories of this pretty city…desperate to do 

our best SLAM JAM tonite 

Vancouver, bereite dich darauf vor, geslamt zu werden! So viele Erinnerungen an diese 

charmante Stadt… entschlossen, heute Abend unseren besten SLAM JAM hinzulegen. 

Bild 

In Vancouver…SLAM may hav a start delay as Chicago flights gone off schedule. Do bear 

with us.Der hogi Andher nahi!  

In Vancouver… SLAM könnte später beginnen, weil die Flüge von Chicago verschoben 

wurden. Habt Geduld mit uns. Verspätung ist keine Absage! 

Bild 

@GeetaWrs u r the only one who got it right. On our personal HNY plane….Vancouver here 

we come. Get ready to be SLAMMED!!! 

Du bist die Einzige, die es richtigt verstanden hat. In unserem persönlichen HNY Flieger… 

Vancouver, wir kommen. Bereitet euch darauf vor, geslamt zu werden! 

(Hahaha, ihr alle täuscht das vor! Ich wette, ihr seid alle so super energiegeladen durch den 

Wahnsinn, das Publikum, die Fröhlichkeit. Viel Vergnügen in Vancouver!) 

@jiteshpillaai come for the London show 

Komm zur Show in London. 

(Was für ein Spaß, selbst ich will hinkommen) 

Off to Vancouver. What a fantastic audience in Chicago. Late nite flight so a bit yawny & a 

trolley to get us onboard  

Ab nach Vancouver. Was für ein fantastisches Publikum in Chicago. Flug spät in der Nacht, 

daher ein bisschen schläfrig & ein Trolley bringt uns an Bord. 

Bild 

27.09.2014 
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Sometimes I turn to the silence of my life, As if it were the last light falling on a disturbed 

sea… 

Manchmal wende ich mich der Stille meines Lebens zu. Als wäre es das letzte Licht, das auf 

ein aufgewühltes Meer fällt… 

Bild 

Haven’t done my Chicago SLAM picture with the team. Missing them all….had some work to 

finish so haven’t spent time with them. Sorry guys 

Habe mein Chicago SLAM Foto mit dem Team nicht gemacht. Vermisse sie alle… Musste 

einiges an Arbeit erledigen, habe daher keine Zeit mit ihnen verbracht. Sorry Leute. 

Sumdays u don’t want excuses,reasons,good intentions or otherwise. Sumdays u just want to 

be u…let the world adjust. Today is that day. 

An manchen Tagen willst du keine Entschuldigungen, Gründe, gute Absichten oder sonstwas. 

An manchen Tagen willst du nur du selbst sein… lass die Welt sich arrangieren. Heute ist so 

ein Tag. 

@anubhavsinha yea we are!!!! 

Ja, haben wir! 

(Derweil haben ein paar Freunde irgendwo einen Wahnsinnsspaß.) 

26.09.2014 

@imkuldeep18 and surya is Skoopmar Yadav. Tell him that. And I am sooo proud of both of 

you my Baby Knights. 

Und Surya ist Skoopmar Yadav. Sag ihm das. Und ich bin so stolz auf euch beide, meine 

Baby Knights. 

(Vielen Dank, Sir… Und ich muss sagen, mit Killdeep habe ich meinen Spitznamen 

bekommen, Sir) 

@KKRiders as they should. Missing you all….how can u dance without me….ok do some of 

my steps team!!! 

Wie sie sollten. Vermisse euch alle… wie könnt ihr ohne mich tanzen… okay Team, tanzt ein 

paar meiner Schritte! 

(Die Feiern werden eine Weile andauern!) 

@iamyusufpathan way to go Pathan sahib 

Toll gemacht, Pathan Sahib. 

(Was für ein großartiger Sieg, KKRiders! Ich bin am Boden, aber nicht draußen und werde 

wiederkommen!) 

@surya_14kumar not as good as you looked today. My man you are awesome. Love you. 

Nicht so gut, wie du heute ausgesehen hast. Alter, du bist toll. Liebe dich. 

(Oh, mein Gott, Boss du siehst fabelhaft aus.) 

@surya_14kumar Kuldeep ( who will now be called KillDeep by me) & my boys…keep it 

rolling. I want to be there!!!! Love you. KKR. 

Kuldeep (den ich jetzt KillDeep nennen werde) & meine Jungs… bleibt am Ball. Ich will 

dabei sein! Liebe euch. KKR. 
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Go my KKR. Keeping awake to see you play. Wish I was there. U make me happy. 

Los, meine KKR. Bleibe wach, um euch spielen zu sehen. Wünschte, ich wäre dabei. Ihr 

macht mich happy. 

24.09.2014 

@ihrithik #bangbangdare my fav ab workout is to do all exercises. A Dirty gym/ Prashant 2 

help & Farah to scream. http://bit.ly/1uj8u6s  

Mein Lieblingstraining sind alle Übungen. Ein dreckiges Fitnessstudio / Prashant zur 

Unterstützung & Farah zum Schreien. 

(Die 10 Pack ‘Bang Bang Herausforderung’ SRK, zeig uns ein Bild, auf dem du deine 

Lieblingsübung zum Muskelaufbau machst! Alle wollen wissen, welche es ist! Du hast 3 

Tage! Nimmst du an?) 

Video 

Bye now…. 

Tschüss jetzt… 

Feel bad that some of u get disappointed….I cannot for the life of me answer all. Maybe will 

ask my tech team to work out a system one day 

Es tut mir leid, dass manche von euch enttäuscht sind… Ich kann beim besten Willen nicht 

allen antworten. Werde vielleicht mal mein Technikteam bitten, ein System ausarbeiten. 

@LookLikeSRK don’t offer bribe!!!! Next rime 

Keine Bestechungsversuche! Nächstes Mal. 

(Immer gebe ich mein Bestes, werde aber enttäuscht. Bitte antworten Sie mir heute, dann sehe 

ich mir HNY 10 Mal im Kino an) 

@SRKzMessenger I make my dreams 

Ich erfülle meine Träume. 

(Erinnern Sie sich an Ihre Träume?) 

@akramalikhan101 interesting ones are more dun 

Interessante machen mehr Spaß. 

(Welche Art von Fragen würden Sie beantworten?) 

@slwasrk happy national day 

Frohen Nationalfeiertag. 

(Heute ist saudischer Nationalfeiertag. Können Sie Ihren saudischen Fans sagen, dass Sie sie 

lieben?) 

@iamsirAMIT ok 

Okay. 

(Fakt ist… frag SRK & erwarte keine Antwort von SRK…) 

@aayushshah_shah all the best….there go the abs!!!! 

Alles Gute… da gehen die Bauchmuskeln! 

(Sir, die Eisdiele meines Vaters öffnet zu Dassera, bitte geben Sie uns Ihre guten Wünsche, 

wir brauchen sie) 

https://www.youtube.com/watch?v=KxfWcNSSbwU


@Ajays23 no I don’t show off… 

Nein, ich gebe nicht an… 

(Fühlten Sie je den Drang, Ihre Muskeln vor der finalen Enthüllung zu zeigen?) 

@PinkunSRKFan they are the colour of love…. 

Sie haben die Farbe der Liebe… 

(Ich möchte mehr über Sie wissen… können Sie mir bitte die genaue Farbe Ihrer Augen 

nennen?) 

@NabaHeartsSRK soon. It’s time I posted his pretty picture. I will soon. 

Bald. Es ist Zeit, dass ich sein hübsches Bild zeige. Werde es bald machen. 

(Wann werden wir unseren kleinen Prinzen zu sehen bekommen?) 

@bhargavb28 don’t talk about light complexion….it gets some people all knotted up…beauty 

is more than skin deep. All colours r beautiful 

Red nicht über hellen Teint… manche Leute bekommen einen Krampf davon… Schönheit ist 

mehr als der äussere Schein. Alle Farben sind wunderschön. 

(Habe Sie 2011 gesehen… Warum sind Sie so hell? Was tun Sie, um einen so hellen Teint zu 

bekommen?) 

@RK_PRAX like I said…sada tumne ab dekha hunar ko na dekha.. 

Wie ich schon sagte… Ihr saht immer nur die Mängel, doch nie das Talent. 

(Wem sind Ihre Muskeln zu verdanken?) 

@IamAbhijit actually there is no option to me…ha ha 

Eigentlich gibt es keine Alternative zu mir… ha ha 

(Bei den Mädels… SRK, SRK den ganzen Tag… Mann, gibt es denn nichts anderes?) 

@rubyroo365 yes I like hoodies 

Ja, ich mag Kapuzenshirts. 

(Tragen Sie gern Kapuzenshirts? Denn ich mag es, Sie darin zu sehen.) 

@asif_flirts ok if that’s all u want to sqeeze 

Okay, wenn das alles ist, was du kneifen willst. 

(Shah Rukh Sir, ich will unbedingt Ihre Wangen kneifen. Werden Sie es mir erlauben?!) 

@iPrateekG1 eat properly….and exercise regularly…. 

Ess vernünftig… und trainiere regelmäßig… 

(Ratschläge für einen 10 Pack?) 

@hansulish never actually…meri doodh peene ki umar khatam ho gayi. 

Eigentlich nie… Ich bin zu alt, um Milch zu trinken. 

(Trinken Sie Milch?) 

@akramsheriff don’t ask how much I smoke and you won’t get burned…. 

Frag nicht, wie viel ich rauche und du wirst dich nicht verbrennen… 

(Wie viele Classics am Tag? Hoffe, die Anzahl ist inzwischen zurückgegangen) 

@imashishsrk awesome and fun 

Fantastisch und lustig. 

(Wie läuft die SLAM Tour?) 



@Debalina_11 love you 

Liebe dich. 

(Ich habe die letzten 15 Jahre damit verbracht, Sie zu verehren und zu lieben. Würden Sie 

bitte irgendwas sagen?) 

@iaminga2040 yes I speak to my kids everyday. And FaceTime with AbRam whenever he is 

awake. 

Ja, ich spreche jeden Tag mit meinen Kindern. Und FaceTime mit AbRam, wann immer er 

wach ist. 

(Hatten Sie heute einen Anruf Ihrer Kinder?) 

@Deepak_Mj1 there r more than enough….I haven’t counted them. They feel like speed 

breakers in front of a school building. 

Es sind mehr als genug… Ich habe sie nicht gezählt. Sie fühlen sich an wie 

Verkehrsberuhigungsschwellen vor Schulgebäuden. 

(Ist es ein 8 oder 10 Pack Sir?) 

@Love_Only_SRK I love Italy 

Ich liebe Italien. 

(Italien liebt Sie sehr, Shah, wenn Sie wieder hierher kommen, bekomme ich einen 

Herzanfall) 

@iamAdi07 I start going the other way!!! 

Ich fange an, in die andere Richtung zu laufen! 

(Was tut man, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man will?) 

@Anmol_india here 

Hier. 

(Wo ist meine Antwort? Ich habe fast 200 Tweets geschrieben) 

@SajedCharlie I don’t chat with girls either….I am too ahy 

Ich unterhalte mich auch nicht mit Mädchen… ich bin allzu schüchtern. 

(Ich unterhalte mich nicht mit Mädchen. Können Sie mir sagen, wie man das macht?) 

@iOnly_Rahul thank u old follower 

Danke alter Follower. 

(Ich bin ihr alter Follower auf Twitter der letzten 4 Jahre, ich kann zumindest einen Retweet 

dafür erwarten, Ihr Fan zu sein, bitte) 

@SRK_Messo next Tuesday is ok??! 

Ist der nächste Dienstag okay?! 

(Wären Sie für einen Tag mein? Bitte) 

@iamasmakhan08 no nick name for any of my kids 

Keine Kosenamen für irgendeines meiner Kinder. 

(Haben Sie einen Kosenamen für AbRam?) 

@IamPrathit nahi yaar 

Nein, mein Freund. 

(Jeder bekommt eine Antwort vom King… ich bin ein Pechvogel! Ich kriege nie eine 

Antwort… Ich verehre Sie im wahrsten Sinne des Wortes, Sir) 



@KingSRKMccullum do the Pythagoras theorem instead if tweeting. 

Kümmere dich um die Lehre des Pythagoras anstatt zu tweeten. 

(Ich bin am College… in der Mathestunde… Kann mich nicht konzentrieren, weil Sie online 

sind… Eine Antwort bitte?) 

@Pedeux2 bonding with the HNY team 

Die Verbindung mit dem HNY Team. 

(Ich werde Sie bei SLAM in Chicago sehen. Mögen Sie die Shows? Was ist der Teil, den Sie 

am meisten mögen?) 

@SRK_PC_MyWorld of course. Go to sleep now 

Natürlich. Geh jetzt schlafen. 

(Können Sie mich bitte in meinen Träumen umwerben? Ha ha) 

@dodyy9 big hug 

Dicke Umarmung. 

(Brauche Ihre Umarmung. Habe viele, viele Male gefragt, doch Sie haben es nie bemerkt… 

kann keine im realen Leben haben, also machen Sie meinen Traum bitte hier wahr) 

@izzywqr I am sorry….I follow the security instructions. Sorry to let u down….but don’t 

worry I wil be back!!! 

Es tut mir leid… Ich befolge die Sicherheitsvorschriften. Tut mir leid, euch enttäuscht zu 

haben… aber keine Sorge, ich werde wiederkommen! 

(Warum sind Sie nicht durch die Lobby ins Hotel gegangen, als Sie am Ritz ankamen? Wir 

haben nach Ihnen geschrien! Haben 6 Stunden gewartet! Mein Herz brach) 

@iamranisrk I was blushing throughout and am even more shy with the thot when my 

daughter who does ballet sees it!!! 

Ich bin durchweg rot geworden und sogar noch verlegener bei dem Gedanken, wenn es meine 

Tochter sieht, die Ballett tanzt! 

(Waren Sie nicht verlegen, in HNY ein Tutu zu tragen?) 

@ShahRukh_no1Fan they are both fantastic. Looking forward to get to Rohit and his team 

soon & farah is beautiful 

Sie sind beide fantastisch. Freue mich, Rohit & sein Team bald zu treffen & Farah ist 

wunderbar 

(Wer ist Ihr Lieblingsregisseur? Farah oder Rohit?) 

@mohitworks Gravity helps… 

Die Schwerkraft hilft… 

(Unerreichter Ruhm, Geld, Erfolg, hoffentlich gute Gesundheit, jetzt 8 Pack. Wie schaffen Sie 

es nur, am Boden zu bleiben?) 

@PariAishHR ok 

Okay 

(Alle sagen, es sei unmöglich, eine Antwort von SRK zu bekommen, ist das so? Beweisen Sie 

heute das Gegenteil) 

@ShamsaAlzadjali thank you hope you enjoy HNY as much 

Danke, ich hoffe, ihr genießt HNY ebenso. 



(Hallo, ich bin Shamsa, ich habe keine Frage an Sie, muss Ihnen aber sagen, dass ich und 

meine Familie es genießen, Ihre Filme zu schauen. Alles Liebe aus dem Oman) 

@5haibi me and my son love it. 

Ich und mein Sohn lieben es. 

(Mögen Sie Chemie? Ich meine das Schulfach Chemie?) 

@iamsrk @coolmjguy1996 I never make stupid mistakes, only very very clever ones 

Ich mache nie dumme Fehler, nur sehr sehr clevere. 

@Dhoom_Aamir Why not??!!! 

Warum nicht?! 

(Warum die SLAM Tour?) 

@imZakali will be there sooner than soon. 

Werde so schnell wie möglich da sein. 

(Wann kommen Sie zu unseren Knights? Kommen Sie bald, Shah! Wir vermissen Sie sehr) 

@ManShah16 will shoot it for tv later if I get a channel to back it. Now not possible sorry. 

Wir werden es später fürs Fernsehen drehen, wenn wir einen Sender finden, der dahintersteht. 

Momentan nicht möglich, tut mir leid. 

(Sir, bitte tun Sie was… damit wir Ihre SLAM Tour live sehen können… auf einem indischen 

Fernsehsender) 

@apoorv_tandon I think the film is fun on various levels. The heist…the magnitude and the 

comic timing of the actors. 

Ich denke, der Film macht auf verschiedenen Ebenen Spaß. Der Raub… die Größenordnung 

und das Comic Timing der Schauspieler. 

(Was ist das Beste, nach dem wir in HNY Ausschau halten sollten?) 

@shekkelle it’s beautiful to meet them and give them a hug and wish them happiness and 

health 

Es ist wunderbar, sie zu treffen und zu umarmen und ihnen Glück und Gesundheit zu 

wünschen. 

(Wie denken Sie über die vielen Mädchen, die sich fühlen, als hätten sie ihre ganze Kindheit 

mit Ihnen verbracht?) 

@K_SimranB I am beginning to like sharabi now but Manwa Laage is after my heart 

Ich beginne jetzt, Sharabi zu mögen, doch Manwa Laage ist nach meinem Herzen. 

(Was ist Ihr Lieblingssong aus HNY?) 

@Rig_Ved I don’t know how to market anything….I know how to reach out to people with 

love through my work. That’s the book!!! 

Ich weiß nicht, wie man etwas vermarktet… Ich weiß, wie ich die Menschen mit Liebe durch 

meine Arbeit erreiche. Das ist das Buch! 

(Wann planen Sie, ein Buch zu schreiben, das in Marketing Schulen gelehrt werden wird? 

Brauche Tipps) 

@angada next time don’t take 10 years to come back!!! 

Lassen Sie sich nächstes Mal nicht 10 Jahre Zeit, um zurück zu kommen! 

(Das beste Kompliment, das Sie bisher während der SLAM Tour erhielten?) 



@karanshahrox lock the negativity outside….don’t compete just participate and don’t forget 

to pray 

Sperr die Negativität aus… nicht wetteifern, einfach teilnehmen und das Besten nicht 

vergessen. 

(Der Schlüssel zum Erfolg?) 

@The_Bapu7 do it in your style…that’s the best 

Mach es auf deine Art… das ist am besten. 

(Sir, wie sollte man einem Mädchen einen Antrag machen? Auf Veer-Zaara Art? Oder auf 

DDLJ Art?) 

@subhadip324 yes I am glued to the live stream. Love my KKR 

Ja, ich klebe am Livestream. Liebe meine KKR. 

(Sehen Sie sich die KKR Spiele an, Sir? Ich bin Ihr größter Fan aus Kolkata) 

@MessiSRK right now poems if Edgar Allan poe 

Im Augenblick Gedichte von Edgar Allan Poe. 

(Welches Buch lesen sie gerade? Ich möchte das gleiche lesen) 

Ok let’s do 10 mins of #askSRK 

Okay, lasst uns 10 Minuten AskSRK machen 

@godsgiftsrk thank u for the gifts. Very sweet 

Danke für die Geschenke. Sehr süß. 

(Eines war ein besonderes Geschenk für unseren kleinen AbRam. Bitte sehen Sie es sich an. 

Eine Umarmung in Texas Größe aus Houston. Gott segne Sie, mein Lieber und gute 

Wünsche) 

Rearing to go. Jacket on! Nitro on! Glares of course! Vroom! Looking forward 2 Slamming 

Vancouver, Chicago & San Jose pic.twitter.com/aDHYt2HFW7 

Erpicht darauf loszulegen. Jacke an! Nitro an! Die Sonnenbrille natürlich! Vroom! Freue mich 

auf SLAM in Vancouver, Chicago & San Jose. 

Bild 

@iamyusufpathan I need a massage too Yusuf bhai. 

Ich brauche auch eine Massage, Yusuf Bhai. 

@Vinay_Kumar_R all the best my friend with your venture. Bless you 

Alles Gute für dein Unternehmen, mein Freund. Gott segne dich. 

(He Leute, ich bin sehr stolz, die Eröffnung meines neuen Unternehmens anzukündigen, 

‘RVK’s Game Ready’, ein Sporttrainings- & Rehabilitationsstudio.) 

This is the happiest moment for a father….  

Das ist der glücklichste Moment für einen Vater… 

Bild 

23.09.2014 
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All the people waiting in Jiffy Lube….ready….wet….go! It’s raining love here. We will be out 

in a jiffy ( sorry couldn’t resist that) 

All die Leute, die im Jiffy Lube warten… Achtung… Feucht… Los! Hier regnet es Liebe. 

Wir werden im Handumdrehen draußen sein (sorry, konnte dem nicht widerstehen) 

22.09.2014 

And again we fly…the happy HNY team….to spread some more happiness….DC here we 

come  

Und wieder fliegen wir… das glückliche HNY Team… um noch etwas Glück zu verbreiten… 

DC, wir kommen. 

Bild 

Taking off for Washington to SLAM one more time this weekend. Go KKR been watching on 

live stream. Love you 

Abflug nach Washington, um dieses Wochenende noch einmal zu slammen. Los KKR, habe 

im Live Stream zugesehen. Liebe euch 

Go KKR. My heart beats for my team…so far away but I am there with u all. Love you and 

have fun on the field as u always do. 

Los KKR. Mein Herz schlägt für mein Team… So weit weg, dennoch bin ich bei euch allen. 

Liebe euch, und habt wie immer Spaß auf dem Spielfeld. 

@Divaalid0ci0us will try…. 

Werden es versuchen… 

(SRK, Mr. Bachchan, bitte kommen Sie zur Sektion 125 im IZOD, wir werden mit Ihnen auf 

der Bühne tanzen! Ein Traum würde wahr!) 

@alyssajfreitas say hi to your mom…..getting ready to entertain u all. Thanks for coming. 

Sag Hallo zu deiner Mutter… bereite mich darauf vor, euch alle zu unterhalten. Danke fürs 

Kommen. 

(SRK, warte draußen, um Sie zu sehen! Ich werde mit meiner Mutter in Sektion 123, Reihe 8, 

Sitz 8 sitzen!) 

21.09.2014 

@tonyashai thank u my friend. Hope to see you soon…will give some Tony Montana kinda 

tips. 

Danke, mein Freund. Hoffe, dich bald zu sehen… werde einige Tony Montana-mäßige Tips 

geben. 

(SRK, mein Freund, Hut ab vor deiner Hingabe. Alles Gute für HNY) 

No sleep….no rest but all feeling awesome. New Jersey here we come 

Kein Schlaf… Keine Pause, doch alle fühlen sich toll. New Jersey, hier kommen wir. 

Bild 

Take ur seats inToyota Center Houston.1st show, 1st jitters. Nervous energy will make up for 

the missed steps. Love u all. SLAM by HNY team 

Nehmt eure Plätze im Toyota Center Houston ein. Erste Show, erstes Lampenfieber. Die 
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nervöse Energie wird die verpassten Schritte kompensieren. Liebe euch alle. SLAM vom 

HNY Team. 

20.09.2014 

Early morn, 19th Sept. A prayer for my dad & a smile for giving me this beautiful life & “I 

cry just a little bit…” As Shakin’ Stevens said. 

Früher Morgen, 19. September. Ein Gebet für meinen Vater & ein Lächeln, dass er mir dieses 

wundervolle Leben geschenkt hat & “Ich weine nur ein kleines bißchen…”, wie Shakin’ 

Stevens sagte. 

@juniorbachchan our official food man…has introduced us to stuff v didn’t know existed. At 

IHOP post rehearsals.  

Abhishek Bachchan, unser offizieller Mann für’s Essen… hat uns mit Sachen bekannt 

gemacht, von deren Existenz wir nicht mal wussten. Im IHOP nach den Proben. 

Bild 

19.09.2014 

Wherever…However….Whatever….the first rule is..The Show must go on. The second is be 

happy….  

Wo auch immer… Wie auch immer… Was auch immer… die erste Regel lautet… Die Show 

muss weitergehen. Die Zweite lautet, sei glücklich… 

Bild 

I am beginning to dance for more reasons than one. SLAM…HNY & my boys from KKR…  

Ich beginne aus mehr als einem Grund zu tanzen. SLAM… HNY & meine Jungs von den 

KKR… 

Bild 

Yay KKR KKR KKR….u make me happy. Keep on doing what we so best. Live yout team. Big 

hug from Houston.  

Yay, KKR, KKR, KKR… ihr macht mich glücklich. Macht weiter mit dem, was wir am 

besten können. Liebe euch, Team. Dicke Umarmung aus Houston. 

Bild 

18.09.2014 

The SLAM has taken off. See you Houston. Will catch up with some much needed sleep…or 

should I watch a film??  

Die SLAM (Tour) ist gestartet. Houston, wir sehen uns. Werde einigen dringend benötigten 

Schlaf nachholen… oder sollte ich einen Film anschauen? 

Bild 

Wil miss being at the KKR match today. But I know my boys will hold fort till I am back. Go 

KKR will come bak & do the SLAM dances for u all 
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Werde es vermissen, heute bei dem Spiel der KKR zu sein. Ich weiß jedoch, dass meine Jungs 

die Stellung halten werden, bis ich zurück bin. Los KKR, werde zurückkommen & die SLAM 

Tänze für euch alle hinlegen 

17.09.2014 

& the music left us today to become part of a larger family. Hope you all like it. Letting go is 

always a bit sad..  

Und die Musik hat uns heute verlassen, um Teil einer größeren Familie zu werden. Hoffe, sie 

gefällt euch allen. Loszulassen ist immer ein wenig traurig… 

Bild 

Made my beautiful co actors work so much & they all did it with such a large heart & a 

larger smile thanx Team HNY. 

Liess meine wundervollen Co-Stars so viel arbeiten & sie alle taten es mit solch einem großen 

Herzen & noch größerem Lächeln. Danke, Team HNY. 

@StarAnilJha thank u my friend and Life Ok always a pleasure to work with you and ur team. 

And ur tattoos r to die for…ha ha. 

Danke , mein Freund und Life OK, immer ein Vergnügen, mit dir und deinem Team zu 

arbeiten. Und deine Tattoos sind unwiderstehlich… ha ha. 

(Er kam, tanzte und siegte. Hatte mich blendend amüsiert bei den Aufnahmen mit dem 

größten Indiawaale, SRK. Cheers) 

16.09.2014 

@KKRiders @iamyusufpathan Yusuf Bhai welcome…..yayyy!!! 

Willkommen Yusuf Bhai… 

(Unser Yusuf Bhai ist nun offiziell auf Twitter! Begrüßt @iamyusufpathan) 

15.09.2014 

“I am not the moon orbiting around your planet; I am the sun that will burn through your 

frozen mind.” Alder. Today is to burning…. 

“Ich bin nicht der Mond, der deinen Planeten umkreist; ich bin die Sonne, die sich durch 

deinen gefrorenen Verstand brennen wird.” Alder. Heute brennt es… 

13.09.2014 

@prashantsixpack let’s start working out again. Been busy let’s get back on track, it’s been 

what 15 days now. And thank u…. 

Lass uns wieder mit dem Training beginnen. War beschäftigt, lass uns wieder auf Kurs 

kommen, es waren jetzt, was, 15 Tage. Und danke…. 

(Danke SRK, Farah Khan für die Chance, meine bisher beste Arbeit zu liefern… Legt euch 

nicht mit Charlie an…) 

@SRKUniverse thank u. Made me remember so many moments while making all these films. 

Danke. Liess mich an so viele Momente erinnern, während ich all diese Filme machte. 

(Ehrung von Shah Rukh) 
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My HNY team says I haven’t tweeted the Manwa Laage link. So here it is. Lil late. Thank u all 

for liking it so much. http://bit.ly/1rBUHS5 

Mein HNY Team sagt, ich habe den Link zu Manwa Laage nicht getweetet. Nun, hier ist er. 

Ein wenig spät. Danke euch allen, dass es euch so sehr gefällt. 

What a wonderful shoot. Thank u Maneesh, Manu, Abhi, Shiv & all the boys & girls for 

treating me with such respect & lov. I am ur FAN….! 

Was für wundervolle Dreharbeiten. Mein Dank an Maneesh, Manu, Abhi, Shiv & all die 

Jungs & Mädels, dass ihr mich mit solchem Respekt & Liebe behandelt. Ich bin euer FAN…! 

12.09.2014 

Just finished work. Started many many hours ago. Don’t remember yesterday from today & 

tomorrow is already waiting. Need an omelette & toast 

Gerade die Arbeit abgeschlossen. Hatte vor vielen, vielen Stunden begonnen. Kann mich 

heute nicht mehr an gestern erinnern & morgen wartet schon. Brauche ein Omelett & Toast. 

11.09.2014 

The body is just an extension…a facade…time to work on a ten pack for the Soul…. 

Der Körper ist nur eine Erweiterung… eine Fassade… Zeit, an einem Tenpack für die Seele 

zu arbeiten… 

Wet roads (beautiful).Morning joggers (guilt). Shooting (satisfying).Manwa Laage in car 

(romance). Body (hurting). Life…Complete! 

Nasse Straßen (wunderschön). Morgendliche Jogger (Schuld). Dreharbeiten (befriedigend). 

Manwa Laage im Auto (Romantik). Körper (schmerzt). Leben… vollständig! 

“Lov sets u ablaze, it cuts u loose like wildfire & u burn everything that u touch! It burns & 

flies, & u run with it“ Joybell. Manwa Laage 

“Liebe setzt dich in Brand, sie entfesselt dich wie ein Lauffeuer & du verbrennst alles, was du 

berührst! Sie brennt & fliegt, & du fliegst mit ihr” Joybell. Manwa Laage 

10.09.2014 

@anubhavsinha less paranthas for you….that’s all u need. Ha ha 

Weniger Paranthas für dich… das ist alles, was du brauchst. Ha ha 

(Heute weltweit 79 % Zunahme bei Besuchen von Fitnessstudios. Dank SRK’s BT Story. 

Unfaire Erhöhung der Messlatte) 

Finished once again a 15 hour gruelling day of satisfying work on Fan. Thanks Maneesh & 

ur Fan Team…being so nice to me & smiling along. 

Wieder mal einen mörderischen 15 Stunden Tag zufriedenstellender Arbeit an Fan 

abgeschlossen. Danke Maneesh & deinem Fan Team… dass ihr so nett zu mir seid & weiter 

lächelt. 

08.09.2014 

And this one is by @DabbooRatnani . Thanx my friend. And thanx @avigowariker. Now 

Farah don’t exploit me anymore!!!  



Und dieses ist von Dabboo Ratnani. Danke, mein Freund. Und danke, avigowariker. Hör jetzt 

auf, mich auszubeuten, Farah! 

Bild 

I will post a new picture in a while as I am shooting. This one is by @DabbooRatnani the one 

already posted is thanx to @avigowariker 

Ich werde bald ein neues Bild posten, da ich gerade drehe. Dieses ist von Dabboo Ratnani, das 

bereits gepostete entstand Dank avigowariker. 

I feel shy to talk about my body,but this is only for @TheFarahKhan. Cos of 

@prashantsixpack my trainer for 20 yrs & Aryan for inspiring me 

Bin zu schüchtern, um über meinen Körper zu reden, doch das ist nur für Farah Khan. Weil 

prashantsixpack, Mmain Trainer seit 20 Jahren & Aryan mich inspiriert haben. 

Hope and Pray the flood situation in Kashmir gets controlled sooner than soon. 

Hoffe und bete, dass die Flutsituation in Kaschmir so schnell wie möglich unter Kontrolle 

gebracht wird. 

07.09.2014 

Sometimes it becomes impossible to explain my being quiet to people. Some silences must fill 

themselves…. 

Manchmal wird es unmöglich, Leuten mein Schweigen zu erklären. Manche 

Schweigsamkeiten müssen sich selbst ausfüllen… 

@MirzaSania Way to go girl!!! Well done & made us proud again. 

Weiter so, Mädel! Gut gemacht & du hast uns erneut stolz gemacht. 

(Meister der US Open mit Bruno Soares. Vielen Dank an alle für die Unterstützung und 

Liebe.) 

Apne andaaz mein, aa gaye IndiaWaale! Watch the song now: http://bit.ly/1tv1Rul 

Die Indiawaale sind angekommen, mit Stil! Shaut euch jetzt den Song an. 

06.09.2014 

@jiteshpillaai save some good memories on it 

Sichere ein paar gute Erinnerungen darauf. 

(Lustiger USB-Stick in Form eines Schlüssel, danke Indiawaale) 

The Red Chillies Team Manish, Bela,Pooja, Karuna & so many of them worked relentlessly to 

make HNY bigger & better for the audience. Thanx 

Das Red Chillies Team, Manish, Bela, Pooja, Karuna & so viele von ihnen arbeiteten 

unerbittlich, um HNY für das Publikum größer & besser zu machen. Danke 

A near 16 hr day comes to an end. Highlight..My lil AbRam who came on the sets & made 

hard work look like heaven. May he always smile… 

Ein fast 16-stündiger Tag neigt sich dem Ende zu. Höhepunkt… Mein kleiner AbRam, der 

aufs Set kam & harte Arbeit wie den Himmel erscheinen ließ. Möge er immer lächeln… 

04.09.2014 

https://pbs.twimg.com/media/Bw9p0NFCAAAomJc.jpg:large


I own my story so I need to write the ending….but there r days when I don’t want to take any 

responsibility. Today is one such… 

Meine Geschichte gehört mir, muss daher das Ende selbst schreiben… es gibt jedoch Tage, 

wo ich keinerlei Verantwortung übernehmen will. Heute ist so einer… 

@rahuldholakia thank u. Waiting to be Raees now….. 

Danke dir. Warte jetzt darauf, Raees zu sein… 

(Wünsche dir alles Gute für Fan und hoffe, du vollbringst Wunder mit deinen beiden Filmen 

sowie deiner Konzerttournee. Gott segne dich!) 

‘Fan’ started. HNY last leg. Beginnings & Endings interlinking. I am someone else before I 

finish being who I am. Unfinished or Many…??? 

‘Fan’ angefangen. Letzte Etappe von HNY. Verbindung von Anfängen und Enden. Ich bin 

jemand andres, bevor ich damit fertig bin, der zu sein, der ich bin. Unfertig oder Viele…? 

03.09.2014 

We don’t have time for Destiny….we make our own. We are Indiawaale. #Indiawaale  

Wir haben keine Zeit für das Schicksal… wir machen unser eigenes. Wir sind Indiawaale. 

Bild 

Today make your day beautiful….don’t let it grate you…let it pass over you like a gentle 

breeze & believe the breeze is ur lover… 

Mach deinen heutigen Tag wunderbar… Lass ihn dir nicht auf die Nerven gehen… lass ihn 

über dich hinweggehen wie eine sanfte Brise & glaube, dass die Brise dein Liebhaber sei… 

The first song will see the light of the world today from HNY, “Indiawaale.” Hope it 

entertains you all. Life is the dancer & u r the dance… 

Der erste Song aus HNY wird heute das Licht der Welt erblicken, “Indiawaale”. Hoffe, er 

unterhält euch alle. Das Leben ist der Tänzer & du bist der Tanz… 

02.09.2014 

“Don’t try to swim in the pool of other people’s expectation, u will drown.” Do ur job, risk, 

dream go the extra mile…miracles will happen. 

“Versuche nicht, im Becken der Erwartung anderer Menschen zu schwimmen, du wirst 

ertrinken.” Mach deinen Job, riskiere, träume, geh noch einen Schritt weiter… Wunder 

werden geschehen. 

01.09.2014 

If it’s raining where you are, then take a decision….From today u will just feel the wetness 

and stop counting the raindrops…I will. 

Wenn es da, wo du bist, regnet, dann triff eine Entscheidung… Von heute an wirst du einfach 

nur die Nässe spüren und aufhören, die Regentropfen zu zählen… Ich werde es. 

My lil one doesn’t Request, Ask or Demand. Teaches the only tenet of Love, that, “Love just 

loves”.Emancipating & Incarcerating at same time 

Mein Kleiner bittet, fragt oder fordert nicht. Lehrt den einzigen Grundsatz von Liebe, dass 

“Liebe einfach liebt”. Gleichzeitig befreiend & einkerkernd. 

https://pbs.twimg.com/media/BwgxylXCcAAV1N0.jpg:large


31.08.2014 

Just read… “But the beauty is in the walking….we are betrayed by destinations”. So here I 

go….awalking.  

Gerade gelesen… “Doch die Schönheit liegt in der Bewegung… wir werden von Zielen 

betrogen”. Also auf geht’s… laufend. 

Day is about to close. Had a long session of various good jobs, Western Union, Hyundai, 

Music & a good boy haircut!  

Der Tag geht zu Ende. Hatte eine lange Session mehrerer guter Jobs, Western Union, 

Hyundai, Musik & einen braven Haarschnitt! 

Bild 

30.08.2014 

Happy Ganesh Chaturthi to everyone. Always be happy.  

Frohes Ganesh Chaturthi an alle. Seid immer glücklich. 

Bild 

29.08.2014 

@LalitKModi and congratulations to you, for what seems like good things to come your way. 

Hope all turns out well now. 

Und an dich Glückwünsche für die guten Dinge, die auf dich zuzukommen scheinen. Hoffe, 

dass nun alles gut enden wird. 

(Gratulation an meinen Bruder SRK zur Ernennung zum Interpol Botschafter.) 

28.08.2014 

Don on the right side of Interpol. How ironically cool is that…ha ha.  

Don auf der richtigen Seite von Interpol. Wie ironisch cool ist das denn… ha ha. 

Bild 

Honoured to be the Ambassador for Turn Back Crime, the Interpol initiative. Thanx Mr. 

Noble for the opportunity.  

Fühle mich geehrt, der Botschafter für die Interpol Initiative Turn Back Crime zu sein. Danke 

Mr. Noble für die Chance. 

Bild 

See Farah they are playing our name….Charlie….  

Schau Farah, sie spielen unseren Namen… Charlie… 

Bild 

27.08.2014 
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To be with your child and have a nice heart to heart with him. A bit of rain…as time slides 

transparently around you. 

Mit deinem Kind zusammen zu sein und ein schönes, vertrauliches Gespräch mit ihm zu 

führen. Ein wenig Regen… während die Zeit durchscheinend um dich herumgleitet. 

26.08.2014 

@RonnieScrewvala I am your slave u made 3 of my films when I needed them most. I am your 

Dowala my Screwwala 

Ich bin dein Sklave, du hast 3 meiner Filme gemacht, als ich sie am meisten brauchte. Ich bin 

dein Dowala, mein Screwwala 

(Lass uns diesen Sonntag nicht den CHENNAI EXPRESS nehmen, sondern Schritt für Schritt 

zum NSCI fürs Kabaddi Finale gehen und einen SWADES Moment erschaffen…) 

@RonnieScrewvala would love to but u guys decide which t shirt I wear. Otherwise i am 

coming bare bodied & then Hu Tu Tu I will have to do. 

Würde gerne, ihr Jungs entscheidet aber, welches T-Shirt ich trage. Ansonsten komme ich 

nackt & werde Hu Tu Tu machen müssen. 

(Hi Shah, du warst U Mumba’s Glücksbringer bei der Premiere – also brauchen wir dich beim 

Finale, um Mumbai und Kabaddi anzufeuern, bitte.) 

@Harry0073 Harry my man what an awesome job u and Keiten & RC VFx has done in HNY. 

So proud & fulfilling. Love u guys. 

Harry, Kumpel, was du und Keiten & RC VFX für einen tollen Job bei HNY geleistet habt. 

So stolz & erfüllend. Liebe euch Jungs. 

(Top Schauspieler in Übersee – September 2014) 

There r days when u want to go down on ur knees & thank Allah for all the goodness He has 

bestowed upon me. Today is that day. 

Es gibt Tage, an denen man niederknien & Allah für all die Güte danken will, die Er mir hat 

zuteil kommen lassen. Heute ist dieser Tag. 

@jiteshpillaai no you just feel it’s a lifetime….a lifetime is a lot more than u know. A lifetime 

is beyond our understnding if time.. 

Nein, du hast nur das Gefühl, es sei eine Lebenszeit… eine Lebenszeit ist weit mehr als du 

weißt. Eine Lebenszeit geht über unser Verständniss von Zeit hinaus… 

(Manchmal tauschen wir eine Lebenszeit ein… im Streben nach dem, was uns glücklich 

macht. Ist das okay?) 

This is how change happens. One gesture. One movement…One moment at a time. The price 

is the amount of life u exchange for it…& accept it. 

So findet Veränderung statt. Eine Geste, eine Bewegung… ein Moment, jeweils. Der Preis ist 

die Menge an Leben, die man dafür eintauscht… & akzeptiert. 

25.08.2014 

@TheFarahKhan never seen u so upbeat at night shoot. It’s not done yet so keep the spirits 

up…. 

Hab dich bei einem Nachtdreh noch nie so optimistisch gesehen. Es ist noch nicht vorbei, also 

halt die Stimmung… 



(Ich bin nur froh, dass du nach 5 Tagen etwas Ordentliches gegessen hast! Der KÖRPER ist 

es jedoch so was von wert! Wie könnte ich müde sein?!) 

@TheFarahKhan it’s not done yet. Never seen you so upbeat during late night shoots. 

Ist noch nicht durch. Hab dich noch nie während nächtlicher Dreharbeiten so optimistisch 

gesehen. 

Long hard night of shoot. Thanx James & Harry. The HNY team, Manush & especially Farah 

who sleeps early…love u all.  

Langer, harter Nachtdreh. Dank an James & Harry, das HNY Team, Manush & besonders 

Farah, die früh schlafen geht… liebe euch alle. 

Bild 

I feel actors r their own product, their own business. Still find so many minding it for me….  

Ich glaube, dass Schauspieler ihr eigenes Produkt sind, ihre eigene Angelegenheit. Dennoch 

entdecke ich so viele, die sich in meine einmischen… 

Bild 

23.08.2014 

Pirate of Goregaon, shooting in Film City. I think the unit is in patchwork mode already…. 

Der Pirat von Goregaon, bei Dreharbeiten in Film City. Ich denke, die Crew ist bereits im 

Patchwork-Modus. 

Bild 

Every few yrs a film changes me. Dil Se was one of them. Miss Mani sir, thanx Manisha, 

Santa, Sabu,Farah,Preity, Rehman & Gulzar Sahib. 

Alle paar Jahre verändert mich ein Film. Dil Se war einer davon. Vermisse Mani Sir, danke 

Manisha, Santa, Sabu, Farah, Preity, Rehman & Gulzar Sahib. 

@shehlaPTI readying….readied…making ready…not reading. Just so u understand the thot 

before in spellings u get lost. 

Vorbereiten… Bereit… sich rüsten… nicht lesen. Nur, damit du den Gedanken verstehst, 

bevor du in Schreibweisen verloren gehst. 

(Sorry, Ihre Rechtschreibung bei Reading ist falsch, lol) 

Home early by my standards. Got to see my lil ones. Their hair smell & feel like love…or am I 

just being a parent??? Wotever, I felt it. 

Früh zu Hause für meine Verhältnisse. Bekam meine Kleine zu Gesicht. Ihr Haar riecht & 

fühlt sich an wie Liebe… oder bin ich nur ein Elternteil? Egal, ich habe es gefühlt. 

Not knowing wot is going 2 happen next is the greatest motivator. Preparing,readying is 

passé, be surprised,laugh & deal with it.Keep moving 

Nicht zu wissen, was als nächstes passiert, ist der größte Motivator. Vorbereiten, 

bereitmachen ist passé, sei überrascht, lache & befass dich damit. Geh weiter. 

@nagline22 you are never too old to do anything. Go for whatever makes you happy. Do it 

now!!!! 
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Man ist nie zu alt, irgendwas zu tun. Mach, was auch immer dich glücklich macht. Tu es jetzt! 

(Wäre ich zwanzig, würde ich T-Shirts und Tops Ihrem Bild & Namen tragen, doch leider bin 

ich zu alt dafür geworden.) 

22.08.2014 

Ok done now. Have to head to work. Sorry those got left…to all of you have a good day…& 

the ability to walk with ur head held high. 

Okay, fertig jetzt. Muss zur Arbeit. Entschuldigung an alle übrigen… einen schönen Tag euch 

allen… & die Kraft, erhobenen Hauptes zu gehen. 

@loletaloka u don’t overcome them u learn to live with them 

Man überwindet sie nicht, man lernt damit zu leben. 

(Wie kann man Ihrer Meinung nach den Schmerz und den Kummer des Lebens überwinden? 

Bitte antworten Sie mir, Shah) 

@TheSakshiSharma nonsense ki night 

Nonsense ki night. 

(Ich habe eine Frage im Kopf. Dieser eine Song von Mika in HNY, ist das ‘Dancers Ki Night’ 

oder ‘Nonsense Ki Night’?) 

@iamsid91 make it SRK ka pyaar….all this Waar etc is too aggressive…. 

Mach daraus SRK’s Liebe… all das ‘Krieg’ usw. ist zu aggressiv… 

(Werde T-Shirts für HNY drucken, um sie am 24ten zu tragen… Jetzt ist die Zeit für SRK’s 

Angriff’… SRK, bitte antworten Sie jetzt, Sir) 

@Rawan_aljuhani I just make movies and hope that people like it. Blockbuster etc, been in 

business too long, so make them only with love. 

Ich mache einfach Filme und hoffe, dass die Menschen sie mögen. Blockbuster usw., bin 

schon zu lange im Geschäft, mache sie daher nur mit Liebe. 

(Denken Sie wirklich, dass HNY ein Blockbuster wird?) 

@SKGadiwale tomorrow is another day and it will come for sure….just hang on 

Morgen ist ein weiterer Tag und er wird ganz sicher kommen… einfach durchhalten. 

(Habe schlechte Tage… Bitte geben Sie mir ein Mantra… wie man das bewältigt…) 

@xadhaw7 neither… 

Keins von beidem… 

(Tauchen oder Reisen?) 

@asif_speaks I think AbRams…though too young to be sure right now. 

Ich denke, die von AbRam… doch er ist zu jung, um schon sicher zu sein. 

(Wessen Grübchen sind tiefer? Ihre oder die von AbRam? Oh, bitte antworten Sie, SRK!) 

@Cric_Liebhabe I am not in real estate business….wow what else next???? 

Ich bin nicht im Immobiliengeschäft… Wow, was sonst noch? 

(Was motivierte Sie, ins Immobiliengeschäft einzusteigen?) 

@callmeSRKfan may you get what you are seeking 

Mögest du bekommen, was du suchst. 



(Sir, ich gehe jetzt zu einem Vorstellungsgespräch, als Student zum Elektronik Ingenieur! 

Geben Sie mir Ihren Segen!) 

@Charliewaale no it’s just easy to remember my car number by 

Nein, es ist so nur einfacher, mich an mein Nummernschild zu erinnern. 

(Betrachten Sie die 555 als Ihre Glückszahl?) 

@simi_tweets I do too 

Mache ich auch. 

(Habe keine Frage, wollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie grenzenlos liebe & das Gleiche von 

Ihnen hören wollte) 

@S_AUniverZe yes if it did 

Ja, wenn es das täte. 

(Wenn die richtige Story/Drehbuch kommt, würden Sie jemals einen Hollywoodfilm 

machen?) 

@iLakhanG actors can’t keep permanent looks…also my daughter doesn’t like it 

Schauspieler können keinen Look permanent beibehalten… und ausserdem mag ihn meine 

Tochter nicht. 

(Bitte behalten Sie ihren Bart als dauerhaften Look) 

@QuiteQuick5678 you are too young to start believing in these kind of non existent 

differentiations…don’t be cynical please. 

Du bist zu jung, um an diese Art von nicht vorhandenen Differenzierungen zu glauben… sei 

bitte nicht zynisch. 

(Warum antworten Sie nur Indern, warum nicht Pakistanis… schließlich sind Sie ein Pathane, 

Alter!) 

@khodijahBTR I normally don’t watch my films except when technically or creatively 

working on it. 

Normalerweise schaue ich mir meine Filme nicht an, außer wenn ich technisch oder kreativ 

daran arbeite. 

(Was empfinden Sie, wenn Sie Ihren Film ansehen?) 

@SariyaSajid do your best and leave the reat 

Tu dein Bestes und lass den Rest. 

(Was ist der beste Rat, den ihnen jemals jemand gegeben hat?) 

@dhoni_srk28 it doesn’t except sometimes when a song or some reshoot is needed cos of 

technical reasons. U r misinformed. 

Tun sie nicht, außer manchmal, wenn aus technischen Gründen ein Song oder das Nachdrehen 

einer Szene nötig sind. Du bist falsch informiert. 

(Warum dauern heutzutage die Dreharbeiten bis zum allerletzten Monat vor der 

Veröffentlichung?) 

@iamYashSRK they r beautiful only we should not fight and abuse on twitter even when 

pushed. It belittles us all. 

Sie sind wunderbar, nur sollten wir auf Twitter nicht streiten und beleidigen, selbst wenn wir 

bedrängt werden. Es setzt uns alle herab. 

(Wie denken Sie über Ihre Fans auf Twitter, Sir?) 



@PradsNov19 8 packs 

Eightpack 

(Was ist besser, ein Leben mit oder ohne Sixpack?) 

@avnisharma1112 the romantic number….Manva laage 

Die romantische Nummer… Manva laage 

(Welcher ist Ihr Lieblingssong aus HNY?) 

@naiyatweetz yeah they r looking for a new boss who comes to office more often!!! 

Ja, sie suchen einen neuen Chef, der öfters ins Büro kommt! 

(Irgendeine freie Stelle bei Red Chillies Entertainment?) 

@Real1mran to make up a thought about a story without knowing what it is….is kinda wrong. 

If & when u see it maybe u will feel otherwise. 

Einen Gedanken über eine Geschichte zu bilden, ohne sie zu kennen… ist irgendwie falsch. 

Falls & wenn du ihn siehst, empfinden Sie vielleicht anders. 

(Was denken Sie, ist es ein gewöhnlicher Film, kopiert und nichts Neues? 

@Razim7710 show it to him on new year don’t let him see it in Diwali 

Zeig ihm den Film zu Neujahr, lass ihn den Film nicht zu Diwali sehen. 

(Mein kleiner Neffe ist enttäuscht, dass HNY an Diwali und nicht zu Neujahr rauskommt. 

Können Sie Hallo sagen? Sein Name ist Hadi.) 

@iamveerking no it’s not in 3D 

Nein, er ist nicht in 3D. 

(Liegt der Film HNY in 3D vor? Bitte antworten Sie, ich will ihn in 3D!) 

@Anush1311 I don’t check responses. I know and feel the feeling. No tracking counting etc 

for me. I feel good about the film that’s imp. 

Ich checke keine Rückmeldungen. Ich kenne und fühle die Regungen. Kein Verfolgen, Zählen 

etc. für mich. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Film, das ist wichtig. 

(Haben Sie gute Reaktionen zum HNY Trailer erhalten?) 

@dashING_datta mil ke dekho 

Wird man sehen. 

(Ist Raju inzwischen ein Gentleman oder nicht?) 

@iamAKapoor it’s for a film so till the film gets over…though personally I like long hair 

Es ist für einen Film, also bis der Film fertig ist… Ich persönlich mag allerdings lange Haare. 

(Wann werden Sie ihren Pferdeschwanz los? Sie sehen mit kurzen Haaren fantastisch aus.) 

@ShivamK37238885 I think by 1st sept if I remember correctly 

Ich denke, am 1. September, wenn ich mich recht entsinne. 

(Hab ich recht? Eilmeldung: Der erste Song von SRK’s HNY erscheint am 28. August.) 

@Roony_2007 be happy 

Sei glücklich. 

(Ich liebe Sie, mein King… Ich habe keine Fragen… Können Sie etwas zu mir sagen? Etwas, 

das mich glücklich macht?) 



@jayinvinsible I love to work and push my body to it’s limits. I believe I am hired so that I 

can work till I am tired 

Ich liebe es, zu arbeiten und meinen Körper an seine Grenzen zu treiben. Ich glaube, ich bin 

angeheuert, damit ich arbeiten kann, bis ich müde bin. 

(Hallo! Was treibt Sie täglich an? Das Geheimnis Ihrer ansteckenden Energie? Ich muss es als 

BMM Student wissen! Bitte!) 

@PreetiChhabra5 hug to you. But virtual ones are less fun 

Umarme dich. Virtuelle machen aber weniger Spaß. 

(Kann ich bitte eine Umarmung von Ihnen haben!) 

Ok it’s that time of the month again. Your queries and my attempt to answer as many. 

Okay, es ist wieder diese Zeit des Monats. Eure Fragen und mein Versuch, so viele wie 

möglich zu beantworten. 

@KKRiders way to go my boys…work hard and play harder. 

Weiter so, meine Jungs… arbeitet hart und spielt härter. 

(Die Knights schwitzen, um sich auf die CLT20 vorzubereiten.) 

21.08.2014 

Awake at a strange early hour when I should be resting. Feeling completely out of context like 

capital letters in an e.e. cummings poem. 

Wachte zu einer seltsam frühen Stunde auf, wo ich ruhen sollte. Fühle mich völlig aus dem 

Kontext gerissen, wie Großbuchstaben in einem Gedicht von E.E. Cummings. 

“Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action.” William 

James Keep working….  

“Eine Tat mag nicht immer Freude bringen, aber es gibt keine Freude ohne Tat.” William 

James. Arbeite weiter… 

Bild 

20.08.2014 

@DabbooRatnani thank you for working late night. Love you. 

Danke, dass du spät nachts gearbeitet hast. Liebe dich. 

(Das Shooting heute Nacht war episch! Du warst sensationell, SRK) 

19.08.2014 

Sometimes when it looks like I’m deep in thought I’m just trying not to have a conversation 

with people. Pete Wentz.  

Manchmal, wenn es so aussieht, als wäre ich tief in Gedanken versunken, versuche ich nur, 

mich nicht mit Leuten zu unterhalten. Pete Wentz. 

Bild 

@IISuperwomanII thank u my love. Hope all is good with you…do a mad spoof on it when u 

get time. Happiness to u. 

Danke, meine Liebe. Hoffe, bei dir ist alles klar… mach eine verrückte Parodie darauf, wenn 

https://pbs.twimg.com/media/BvblUXRCEAA75aU.jpg:large
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du die Zeit hast. Sei glücklich. 

(Aufgeregt wegen SRK’s neuem Film HNY! Gratulation Kumpel! Kann’s nicht erwarten) 

17.08.2014 

Dull, dull day, dull: Like the slap fall of a lizard on the floor or footsteps of the dog crossing 

the afternoon for the fourth time… 

Langweiliger, öder Tag, eintönig: Wie der klatschende Fall einer Eidechse auf den Boden 

oder die Schritte eines Hundes, der zum vierten Mal den Nachmittag durchquert… 

@JhaSanjay so glad u enjoyed it. Thank u 

So froh, dass du deine Freude daran hattest. Danke. 

(Sah gerade den Trailer von HNY; eine talentierte, hirnverbrannte Starbesetzung & ein Ocean 

11-mäßiger Superraub; verspricht ein mitreißender Entertainer zu werden.) 

16.08.2014 

Had a great time at #HNYTrailer launch! Those of you who couldn’t make it, this is fr u! 

http://bit.ly/1oQRC3z 

Hatte viel Spass beim Launch des HNY Trailers! Wer es unter euch nicht geschafft hat, das ist 

für euch! 

Video 

When you discover who you are, U will truly be free. Here’s to discovering our Freedom. 

Happy Independence Day to all 

Wenn du entdeckst, wer du bist, wirst du wirklich frei sein. Auf das Entdecken unserer 

Freiheit. Einen frohen Unabhängigkeitstag an alle 

Bild 

Here’s wishing my friend Rohit & his fantastic team & Ajay & Kareena all the best for 

Singham2. May it entertain the world. 

Ich wünsche meinem Freund Rohit & seinem fantastischen Team & Ajay & Kareena alles 

Gute für Singham 2. Möge er die Welt unterhalten. 

It was full of laughter…fun & love. Wish it hadn’t ended. But all the best things do. Till we 

meet again gang…thanks.  

Es war voller Lachen… Spaß & Liebe. Wünschte, es hätte nicht geendet. Doch das tun alle 

guten Dinge. Bis wir uns wieder treffen, Gang… danke. 

Bild 

Just finished work & completely exhausted. Take me away sleep…u r the only one who 

doesn’t judge before holding someone in ur arms. 

Gerade mit der Arbeit fertig geworden & völlig erschöpft. Schlaf, nimm mich mit… du bist 

der einzige, der nicht urteilt, bevor du jemand in deinen Armen hälst. 

15.08.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=SrJhqxYRJBU
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@ShekharRavjiani u are so damn rocking…..thank u 

Du bist so verdammt mitreißend… Danke. 

(Jeder Film ist auf seine Weise besonders. Zu Happy New Year zu gehören war, wie zu einer 

großen Familie voller Liebe und Positivität zu gehören.) 

@ManishMalhotra1 thank u my friend u r as always so kind and caring for red chillies 

Danke mein Freund, du bist immer so freundlich und engagiert für Red Chillies. 

(Der stilvolle SRK, das beste Modell, das jemals meinen Sherwani getragen hat. HNY First 

Look Launch) 

@VishalDadlani thank u for being so wonderful always 

Danke, dass du immer so wunderbar bist. 

(Die Energie, die SRK, Deepika Padukone, Abhishek Bachchan, Boman Irani, Sonu Sood & 

Vivaan Shah in ‘Indiawaale’ gesteckt haben, macht uns alle stolz!) 

Today I wll have more fun, I wll try harder, work faster 2 get ahead of myself, to outstrip my 

yesterday by my today  

Heute werde ich mehr Spaß haben, mich mehr anstrengen, schneller arbeiten, um mich zu 

überholen, mein Gestern mit meinem Heute in den Schatten zu stellen. 

Bild 

There is no place i’d rather be than working endlessly.New lyrics of an old Foreigner 

romantic song as my long day turns into a longer nigh 

Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre, als bei endloser Arbeit. Neuer Text eines alten, 

romantischen Songs der Foreigner, während sich mein langer Tag in eine längere Nacht 

verwandelt. 

@MissMalini you are sweet. Thank u 

Sie sind süß. Danke. 

14.08.2014 

The awesome Official Motion Poster of @HNY is up and running! Check it out NOW! 

http://bit.ly/1uOHHfd 

Das fantastische offizielle Motion Poster von HNY ist da und läuft! Schaut es euch jetzt an! 

Video 

Somedays I don’t want to start my day with the duality that we all live with, where every ‘no’ 

is a ‘yes’ to something & vice versa. 

An manchen Tagen möchte ich den Tag nicht mit der Dualität beginnen, mit der wir alle 

leben, wo jedes ‘Nein’ ein ‘Ja’ zu etwas ist & umgekehrt. 

13.08.2014 

#GetSlammed this Sept…Witness electrical performances that set the stage on fire! 

http://bit.ly/1p0YNFG 

Lasst euch diesen September slammen… Erlebt elektrisierende Aufführungen, die das 

Publikum begeistern! 

https://pbs.twimg.com/media/Bu-5RGKCMAAswge.jpg:large
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Video 

“To have no yesterday, and no to-morrow. To forget time, to forgive life, to be at 

peace”….may death be so for My Captain. RIP Mr. Williams 

“Kein Gestern zu haben, und kein Morgen. Die Zeit zu vergessen, dem Leben zu vergeben, 

Frieden zu finden”…möge der Tod so sein für Meinen Captain. Ruhe in Frieden, Mr. 

Williams 

Dil Churane Aa rahe hain #Indiawaale… Tweet with @HNY & #HNYTrailer and I will 

personally send you the trailer of #HappyNewYear 

Wir kommen, um euer Herz zu stehlen… Tweetet mit @HNY & #HNYTrailer und ich werde 

euch persönlich den Trailer von Happy New Year schicken 

12.08.2014 

Have to go for work now. Many questions to answer in the office. Love u all and next time 

those got left will be answered. KHuda Hafiz 

Muss jetzt an die Arbeit gehen. Im Büro sind viele Fragen zu beantworten. Liebe euch alle 

und nächstes Mal werden jene beantwortet, die übrig geblieben sind. Khuda Hafiz 

@IemShiva all good now hurts when I don’t get enough hugs that’s all 

Alles gut, jetzt schmerzt sie, wenn ich nicht genug Umarmungen bekomme, das ist alles. 

(Sir, wie geht es Ihrer Schulter?) 

@MissAsika su ho as aSika 

Su ho as Asika. 

(Shah, können Sie “sun ho ez Asika” für mich sagen? Sie sind mein Leben!) 

@KingofBTownSRK just read any book. Just read a lot 

Lies einfach irgendein Buch. Einfach viel lesen. 

(Schlagen Sie mir ein gutes Grammatikbuch vor.) 

@SariyaSajid you all are my superpower don’t need my ithwr 

Ihr alle seid meine Superkraft, brauche keine andere. 

(Wenn Sie für den Rest Ihres Lebens eine Superkraft haben könnten, worum würden Sie 

bitten?) 

@getlucky9987 thank you for bearing me mom 

Danke fürs Aushalten, Mama. 

@KingKhanBllywd I will one day. I think it’s a lovely place 

Werde ich eines Tages. Ich halte es für einen reizvollen Platz. 

(Bitte kommen Sie in die Türkei, wir warten, bitte King) 

@SRKFC_PUNE another bites the dust. 

Ein Raucher weniger. 

(Sir, ich gebe das Rauchen auf, wenn Sie mir antworten. Versprochen) 

@itsAdityaS mood on Kar lo 

Hier hast du deine Laune. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0STy2ThO7Q


(Sir, wann antworten Sie mir? Meine Laune ist den Bach runter… Sie antworten allen außer 

mir) 

@ShahrukhBadsha just keep working it will all pan out 

Arbeite einfach weiter, es wird sich alles bezahlt machen. 

(SRK, wie bewahre ich meine Gelassenheit?) 

@srkmatters19 don’t worry the distribution experts will decide all that. U just enjoy the film 

Keine Sorge, die Experten für den Vertrieb werden all das entscheiden. Genieß einfach den 

Film. 

(Bitte veröffentlichen Sie HNY in IMAX, es wird den Erlös in Übersee steigern) 

@Thalaiva_Rahul we will one day. We set up the company to excel in the field of v fx 

Werden wir eines Tages. Wir haben die Firma gegründet, um uns im Bereich VFX 

hervorzutun. 

(Ra.One 2, bitte SRK, nur Red Chillies kann das machen) 

@coolala124 so much burden to carry..uff 

Eine solche Last zu tragen… uff 

(Diese Aussicht macht etwas mit mir, Ihr Rücken mit einem Rucksack. Sexy) 

@vayulia29 I will aoon 

Werde ich bald. 

(Kommen Sie bitte wieder nach Indonesien. Wir lieben Sie) 

@OhMyKalyan yes it will hope u all like it 

Ja, ich hoffe, er gefällt euch allen. 

(Ein Wort für Ihre Hyderabadi Fans? Hörte, dass HNY auch in einer Telugu Version 

rauskommt…) 

@SRK_PC_MyWorld love u mila 

Liebe Sie, Mila. 

(Ich habe große Tränen in den Augen! Bitte antworten Sie mit “Liebe Sie, Mila”?) 

@handjuna crushed the colour doesn’t mattwr 

Zerdrückt, die Farbe spielt keine Rolle. 

(Sehr wichtige Frage über das Leben… Rote oder grüne Trauben?!) 

@malackzaid I am fully that. 

Das bin ich voll und ganz. 

(Eines was Sie, außer der Tatsache, dass Sie indische Filme auf die globale Bühne gebracht 

haben, zum Indiawaale macht?) 

@Youme64951653 don’t get caught up in numbers I don’t why should you…enjoy art not 

analyse it 

Verfangt euch nicht in Zahlen, ich mache das nicht, warum solltet ihr es tun… genießt die 

Kunst, analysiert sie nicht. 

(Sir, die Hater reden nur über Rekorde, wie sollen wir auf sie reagieren?) 

@bellinaalice I don’t choose not to reply…there too any that’s all. Sorry 

Ich entscheide mich nicht dafür, nicht zu antworten… es sind zu viele, das ist alles. Tut mir 



leid. 

(Es ist offensichtlich, dass Sie mir nicht antworten wollen. Okay, ich liebe Sie, werde meine 

letzte Frage für heute stellen.) 

@AlekhandraKhan Nachos…. 

Nachos… 

(Ich bin Ihre mexikanische Frau! Bitte antworten Sie mir! Ich liebe Sie! Lieben Sie mich 

auch?) 

@SRKismyAngel always. 

Immer. 

(Glauben Sie immer noch, dass Ihre Grenzen zwischen schaupielern und nicht schauspielern 

verwischt sind?) 

@iamamna20 absolute 

Absolut. 

(Beschreiben Sie Liebe in einem Wort? Klopf, klopf) 

@im_SRKian you send me your favourite 

Schick mir dein liebstes. 

(Erinnern Sie sich an ein Gedicht von Allama Iqbal?) 

AyushMehta3 that’s done NA.. 

Die Sache ist gegessen, oder? 

(Sir, Sie sahen fantastisch aus in Dard e Disco in Om Shanti Om. Wird man Sie so auch in 

HNY sehen? Bitte antworten Sie, Sir) 

@farhankhandps95 don’t let anyone make u feel unlucky not even me 

Lass dir von niemanden das Gefühl geben, glücklos zu sein, nicht mal von mir. 

@HAIFAswilem_ love you all 

Liebe euch alle. 

(Alle arabischen Fans werden eifersüchtig sein, Shah! Ein Wort für Ihre arabischen oder 

Saudi Fans?) 

@SudhansuMishr15 love you Minu 

Liebe dich, Minu. 

(Meine Schwester Minu, die über 50 ist, hat vor 2 Jahren ihren Ehemann verloren. Sie hat Sie 

immer wie ihre beiden Kinder geliebt, und wird es immer tun. Könnten Sie ihr bitte mit 

Namen Hallo sagen?) 

@mRSRKIAN don’t cry 

Nicht weinen. 

(Auf Wiedersehen. Will nicht wieder weinen, weil Sie allen antworten, nur mir nicht.) 

@mohsinnawab15 Bol do unko Aaj kiya 

Heute hat er gesprochen. 

(Meine Eltern sagen, dass ich den ganzen Tag von SRK spreche, ohne dass er mir je 

antwortet. He, heute haben Sie die Chance.) 



@Deathnumber17 life will always give you hope…all u need to do is turn it into belief. 

Das Leben wird dir immer Hoffnung geben… Alles, was du tun musst ist, sie in Glauben zu 

verwandeln. 

(Ich bin deprimiert. Sagen Sie mir motivierende Sätze. Bitte) 

@RaeesKameena yeah and I will do it on twitter..!!!! 

Yeah, und ich werde es auf Twitter tun…! 

(Ein Geheimnis, das sie noch mit niemand geteilt haben?) 

@HrithikDevotee go for work now 

Geh jetzt an die Arbeit. 

(Ich habe sehr wichtige Arbeit, mache sie aber nicht, weil ich immer noch hoffe, dass Sie mir 

antworten. Bitte antworten Sie mir) 

@Anmol_India here I saw it now 

Hier, jetzt habe ich es gesehen. 

(Warum antworten Sie mir nicht? Sind meine Tweets nicht sichtbar für Sie? Fast 300 Tweets 

von mir an Sie.) 

@fasih_rulez if u don’t use protection I guess 

Wenn man keinen Schutz benutzt, schätze ich. 

(Was schnelles. 1+1=3, wie ist das möglich?) 

@___voices___ yes he does 

Ja. 

(Hat Ihr kleiner Engel AbRam ihre hellbraun-grüne Augen?) 

@ReneLazar it’s fantastic. Really nice tell all your friends. Thank you 

Sie ist toll. Wirklich schön, sag es all deinen Freunden. Danke. 

(Was denken Sie über unsere Kal Ho Naa Ho Version?) 

@yasmeenhussain7 sorry don’t know how this works. Hello 

Sorry, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hallo. 

(Sie haben mich aus Ihrer Antwort rausgenommen. Sie sind so gemein, Shah.) 

@sRk_theEmpeRoR I will always be late for work but do double the amount you expect from 

me boss. 

Ich werde immer zu spät zur Arbeit kommen, aber doppelt so viel wie erwartet arbeiten, Chef. 

(Wenn Sie etwas in Ihren Lebenslauf schreiben müssten, was wäre das?) 

@SRKismyAngel silence roars the loudest and most effectively. Talk without the walk is 

useless…walk silently and purposefully. 

Stille dröhnt am lautesten und effektivsten. Worte ohne Taten sind nutzlos… Tu Dinge still 

und zielgerichtet. 

(Wenn Sie Negativität gegenüberstehen, was gibt Ihnen die Kraft, still zu bleiben… oder 

finden Sie Ihre Kraft in Ihrem Schweigen?) 

@raj_aamir word of advice…look for your own achievements…don’t belittle others’ or live 

off others’ achievements. Hope it helps u. 

Ein Rat… Halt Ausschau nach eigenen Erfolgen… Setze andere nicht herab oder lebe von 

den Erfolgen anderer. Hoffe, es hilft. 



@real_debjit nickel cadmium rechargeable solar cells embedded in my cortex 

Wiederaufladbare Nickel Cadmium Solarzellen, eingebettet in meinen Kortex. 

(Was ist die Quelle Ihrer enormen Energie? Bitte antworten Sie.) 

@aparnax hello 

Hallo. 

(Hatte noch nie das Glück, eine Antwort von Ihnen zu erhalten, bitte antworten Sie einmal, 

SRK! Machen Sie mir eine Freude.) 

@TwinkleHeart_PC hi 

Hallo 

(Hallo Sir, ich bin nur selten online, bin eigentlich mit lernen beschäftigt. Können Sie einfach 

nur ‘Hallo’ sagen, sonst spamme ich.) 

@lol0o_khan I don’t block anyone..ever 

Ich blocke niemanden… 

(Mein idiotischer Freund sagt, Shah wird dich eines Tages blocken. Was denken Sie, mein 

Shah? Ich brauche darauf eine Antwort.) 

@abramkhan19 I believe everything you say 

Ich glaube alles, was du sagst. 

(Was, wenn ich sage, dass ich Sie mehr liebe als mich? Was, wenn ich sage, ich verbringe 24 

Stunden damit, an Sie zu denken/über Sie zu reden? Glauben Sie mir?) 

@SRKs_Superstar too many ciffees 

Zu viel Kaffee. 

(Shah Sir, wie viel Kaffee trinken Sie am Tag?) 

@JelenaSrkFreak hello my love 

Hallo, meine Liebe. 

(Immer wenn Sie eine Fragerunde machen, antworten Sie mir nicht. Bitte antworten Sie mir 

einmal. Ich wäre das glücklichste Mädchen.) 

@ChhotaKrrish19 my son insists 6 I can count 8….toh 7 toh honge hi 

Mein Sohn besteht auf 6, ich kann 8 zählen… also sind es wohl 7. 

(Und, wie viele Abs haben Sie in HNY? 6 oder 8?) 

@Vanissaviolla as soon as I bathe and get ready for iffice 

Sobald ich geduscht und fertig fürs Büro bin. 

(Werden Sie mich heiraten?) 

@Zaheertwits yes I do 

Ja. 

(Beten Sie regelmäßig die Namaz, neben dem Eid-Namaz?) 

@srRema I do what sexy so hahaha 

Ich mache, was sexy macht, hahaha 

(Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt, abgesehen davon, sexy zu sein?) 



@ShergillNatasha will start Fan soon. 

Werde demnächst mit Fan anfangen. 

(Hallo Sir, ihr nächster Film nach HNY?) 

@iBurhan26 mere saath theek hai..humaare pyaar hai..kisi aur ke aage KHuda NA kare 

tumhein haath phaylane padhein 

Kein Problem… wir teilen Liebe… Gott bewahre, dass wir bei jemandem betteln müssten 

(Wir kamen mit leeren Händen, lassen Sie uns nicht mit leeren Händen gehen. Geben Sie uns 

beiden eine Antwort.) 

@Jina_Ragab I haven’t u just look lean on days when the light hits me at an angle.. 

Habe ich nicht, sehe nur an Tagen, wenn das Licht aus einem bestimmten Winkel auf mich 

fällt, dünn aus. 

(Sie haben eine Menge Gewicht verloren… ist das für einen neuen Film?) 

@OGujariya shabby unkempt in a t shirt with sweat after playing some game…. 

Schäbig, ungekämmt, mit einem T-Shirt und Schweiß nach irgendeinem Spiel… 

(Welcher Look passt besser zu Ihnen – Glattrasiert oder mit Ihrem heissen Bart?) 

@iamanniie I was born this way….love you 

Ich wurde so geboren… Liebe dich. 

(Warum so süß?) 

@misbahtanveer he is always smiling and likes light.. 

Er lächelt immer und mag Licht… 

(Eine Sache, die Sie an AbRam am meisten lieben? Abgesehen von den Grübchen.) 

@The_Teufel I just went to say hi to the babies. I am back now 

Ich war nur weg, um den Babies Hallo zu sagen. Bin jetzt wieder da. 

(Ich schätze, unsere Fragen sind so langweilig, dass Sie wieder eingeschlafen sind.) 

@dhunki_titas I will finish it soon Insha Allah 

Werde es bald abschliessen, so Gott will. 

(Und wann kommt Twenty Years of a Decade heraus? Warte mit angehaltenem Atem darauf. 

PS: Ich liebe Sie) 

@Saba_mathers I work to relax. 

Ich arbeite, um zu entspannen. 

(Was machen Sie gerne, um zu entspannen?) 

@SRKswarrior1 you all are lively and lovely. Thank u and always remain positive 

Ihr seid alle aufgeweckt und reizend. Danke und bleibt stets positiv. 

(Was halten Sie von uns? Ihren verrückten Fans auf Twitter, die alles für Sie tun könnten?) 

@iamtara_srk Kaho NA Kaho NA…Kaho naaaaa 

Sag was, sag was… sag was 

(Hören Sie, hören Sie, leihen Sie mir ihr Ohr) 

@iDownager koi baat nahi….Yaad nahi toh important nahi hoga 

Macht nichts…Wenn sie dir nicht einfällt, war sie nicht wichtig. 

(Gestern Nacht habe ich an eine Frage gedacht, ich schwör es… Jetzt fällt sie mir nicht ein.) 



@lol0o_khan in some time….maybe when I start taking him along with me….to places 

Irgendwann… vielleicht wenn ich anfange, ihn an Orte mitzunehmen… 

(Wann werden Sie ein Bild von AbRam posten?) 

@alimowa2014 I feel loved. Personally I don’t think I am sexy. 

Ich fühle mich geliebt. Ich persönlich denke nicht, dass ich sexy bin. 

(Süßer, was halten Sie von der Tatsache, dass alle Mädels, mich eingeschlossen, glauben, dass 

Sie der erotischste und charmanteste Mann der Welt sind?) 

Ok woke up with answers. Let’s do a quick q and a and then I will go look for more questions 

at work. Use #AskSrk 

Okay, bin mit Antworten aufgewacht. Lasst uns eine schnelle Fragerunde machen und dann 

werde ich bei der Arbeit nach mehr Fragen suchen gehen. Benutzt AskSRK 

11.08.2014 

Rakhi done.Suhana gets two presents & double the protection. I get to hug my beautiful sister 

tighter. Happy Rakhi.  

Rakhi erledigt. Suhana bekommt 2 Geschenke & doppelten Schutz. Ich kann meine 

wunderbare Schwester noch fester umarmen. Fröhliches Rakhi. 

Bild 

“All night, I keep the heart shut. I’m waiting for a greater madness. To declare myself.” Agha 

Shahid Ali  

“Die ganze Nacht halte ich das Herz verschlossen. Ich warte auf einen größeren Wahnsinn. 

Um mich zu erklären.” Agha Shahid Ali 

Bild 

@iHrithik I am starting mine now….inspired!!! 

Beginne gerade mit meinem… inspiriert! 

(Nächtliches Training. Schweiß und Regen. Lass niemals deine Stimmung oder die Uhr 

deiner Arbeit oder deinem Training in die Quere kommen. Disziplin wird dich befreien. 

pic.twitter.com/r1troht1SO) 

10.08.2014 

Happy RAKHI to everyone. Mine already started with Mamata Didi tying me mine. Thank you 

Kolkata & the Police Deptt 

Fröhliches Rakhi an alle. Meines hat bereits damit begonnen, dass Mamata Didi mir meines 

umgebunden hat. Danke Kolkata & der Polizeibehörde. 

Bild 

A year to Chennai Express and it still seems we haven’t gotten off the mad train. Choo 

choo…. 

Ein Jahr Chennai Express und wir scheinen immer noch nicht aus dem irren Zug ausgestiegen 

zu sein. Puff puff… 

Bild 
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Thk u Rohit, RC, Deepika, Nikitin,Satyaraj,Vishal Shekhar,PriyaMani, Dudley, Steven,Yunus 

Sajid Farhad & the whole crew for the Chennai ride 

Mein Dank an Rohit, RC, Deepika, Nikitin, Satyaraj, Vishal, Shekhar, PriyaMani, Dudley, 

Steven, Yunus, Sajid, Farhad & das ganze Team für die Chennai Fahrt 

In Kolkata…my city of joy…..  

In Kolkata… meiner Stadt der Freude… 

Bild 

@nishiprem best if luck to MAD….and yes I did request for the mold to be destroyed. Haha 

Alles Gute für MAD… und ja, ich habe verlangt, dass die Gussform vernichtet wird. Haha 

(Vielen Dank, SRK, dass du der wunderbarste Freund der Welt bist, werde niemals müde zu 

sagen, man macht sie nicht mehr so besonders wie dich) 

As a poet suggested…today I opened the window & drank the day. Long hard swig…now to 

take the night into my arms.  

Wie ein Poet empfahl… öffnete ich heute das Fenster & trank den Tag. Ein langer, tiefer 

Zug… um nun die Nacht in meine Arme zu nehmen. 

Bild 

@nikitindheer hey miss those nights and days…Thangaballi!!! 

Hey, vermisse diese Nächte und Tage… Thangaballi! 

(1 Jahr Chennai Express, die bisher fantastischste Erfahrung meiner Karriere, mein Dank an 

Rohit, SRK & Deepika. So viele glückliche Erinnerungen.) 

@RJDeepali u r sweet to say that. Thank you 

So süß von dir, das zu sagen. Danke. 

(Ich bewahre 20 Minuten seines Lebens bei mir auf! Für immer. SRK – schon immer ein Fan) 

09.08.2014 

Celebrated 17 yrsof Pardes & one year of Chennai dancing madly on stage with MAD team. 

Wish Mad About Dance all the best 

Feierte 17 Jahre Pardes und 1 Jahr Chennai, indem ich ausgelassen mit dem MAD Team auf 

der Bühne tanzte. Wünsche Mad About Dance alles Gute. 

Opinions come in as many shapes as people.The mediocre tell…The good explain…The 

superior demonstrate…The great inspire. U get all types…! 

Meinungen treten in so vielen Gestalten auf wie Menschen. Die Mittelmäßigen berichten… 

Die Guten erklären… Die Überlegenen veranschaulichen… Die Großartigen inspirieren. Man 

bekommt alle Arten…! 

08.08.2014 

And people it’s extremely frustrating to come on twitter to read wot u all r thinking & have 1 

tweet sent like a gazillion times over. Stop! 

Und Leute, es ist überaus frustrierend, auf Twitter zu kommen, um zu lesen, was ihr alle 

denkt & 1 Tweet zig-mal geschickt zu bekommen. Stop! 
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Simple..Artistic, Elegant & Warm designs by Gauri. For Royal Estates she has done a 

wonderful job. Really beautiful.  

Schlichte… kunstvolle, elegante & warme Designs von Gauri. Sie hat für Royal Estates 

wunderbare Arbeit geleistet. Wirklich großartig. 

Bild 

07.08.2014 

“Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned 

skyward..” Vinci. Time to fly. pic.twitter.com/LkpJ2RqR8c 

“Sobald du das Fliegen probiert hast, wirst du für immer mit den Augen gen Himmel auf 

Erden wandeln..” Vinci. Zeit zu fliegen. 

Bild 

@samirtewari thank u my man. As always the pleasure was mine. Hope the film turns out well 

Danke, mein Freund. Das Vergnügen war wie immer ganz meinerseits. Ich hoffe, der Film 

kommt gut an. 

(Zwei unglaubliche Drehtage mit dem phantastischen Mr. SRK, wahres Superstartum mit 

Anstand und Bescheidenheit.) 

@BeautyBazaar21 sorry I wasn’t around. Thank u for coming to the house. Be happy and 

Allah bless you. 

Tut mir leid, ich war nicht da. Danke, dass du zum Haus gekommen bist. Sei glücklich und 

Allah segne dich. 

(Habe heute Mannat gesehen! Oh mein Gott, bin so glücklich! SRK, bin so verliebt. Habe 

auch mit der Wache gesprochen, hehe. Liebe Sie, SRK, kommen aus den USA) 

@cricketwallah absolutely. It’s cool to be be Pink. 

Absolut. Es ist cool, Pink zu sein. 

(Pink Floyd… Wish You Were Here… Epic… any time of the day, any day…) 

06.08.2014 

I only have to see the beauty next to me and I feel happy….happiest….& I have her hair. Yay.  

Ich muss nur die Schönheit neben mir sehen und bin glücklich… am glücklichsten… & ich 

habe ihre Haare. Juhu. 

Bild 

Hyundai advt, always my favourite shoot. Will be working late but it’s a pleasure, the team is 

like family.  

Hyundai Werbung, immer mein liebster Fototermin. Werde bis spät in die Nacht arbeiten, 

aber es ist ein Vergnügen, das Team ist wie Familie. 

Bild 

We spend so much time judging wot other people created that v end up creating very little of 

our own. Palahniuk,Choke  

https://pbs.twimg.com/media/BubuV8KCAAEtoup.jpg:large
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Wir verbringen so viel Zeit mit der Beurteilung, was andere Leute schufen, dass wir selbst 

letztendlich sehr wenig erschaffen. 

Bild 

05.08.2014 

@anubhavsinha Oye Dharti pe bojh!!! 

Hey Nichtsnutz! 

(Brauche ‘Motivations-Einzeiler’, um wieder im Fitnessstudio anzufangen. Der beste Spruch 

bekommt einen Preis. Legt los.) 

My love is live…my dove takes a dive…I grope & it turns into gripe! Don’t even ask when I 

want to dock. Thumb sucking at this age too!! 

Meine Liebe ist lebendig… Meine Taube täuscht einen Knockout vor… Ich fummele & es 

wird zu meckern! Fragt erst gar nicht, wenn ich andocken will. Daumenlutschen selbst in 

diesem Alter! 

(er vertauscht ein wenig das i mit dem o) 

Amongst so many things I have accepted & live with..I add one more today. Whenever I tap 

‘O’ on my keyboard it will type as ‘I’ always. Sigh 

Zu den vielen Dingen, die ich akzeptiert habe & mit denen ich lebe… füge ich heute ein 

weiteres hinzu. Immer, wenn ich ‘O’ auf meinem Keyboard antippe, wird es als ‘I’ 

geschrieben. Seufz 

Voltaire said: ‘Men will commit atrocities as long as they believe absurdities. I think I fall in 

that category. Honest nite time confession 

Voltaire sagte: ‘Menschen werden so lange Greueltaten begehen, wie sie an Absurditäten 

glauben.’ Ich denke, ich falle in diese Kategorie. Ehrliches, nächtliches Geständnis. 

@sureshtriveni pleasure to shoot with you and murali and all the other beautiful bald team. 

Sorry to have rushed you….thanx for being kind 

Ein Vergnügen, mit Ihnen und Murali und all den anderen Ihres wunderbar abgefahrenen 

Teams zu drehen. Tut mir leid, dass ich euch gehetzt habe… danke für die Freundlichkeit. 

04.08.2014 

So sleepy need a bath in a cauldron full of black coffee but I have movies to make…Tag 

Heuer shoot…let’s roll.  

So müde, brauche ein Bad in einem Kessel voller schwarzem Kaffee, aber ich habe Filme zu 

machen… Tag Heuer Dreh… auf geht’s. 

Bild 

2. I don’t want to own your dreams but I will defend then unfettered of rite or wrong. I am 

here that’s all…I am ur friend. 

2. Ich möchte eure Träume nicht besitzen, doch ich werde sie verteidigen, ungehindert von 

richtig oder falsch. Ich bin hier, das ist alles… Ich bin euer Freund. 

1. I wish u nothing cos none of it matters. Nothing may change, become better, worse or 

exchange itself for a more liveable idea…(cont) 
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1. Ich wünsche euch nichts, denn nichts davon ist wichtig. Nichts mag sich verändern, besser 

werden, schlechter oder sich für eine erträglichere Vorstellung eintauschen… 

I learned have that great friends can become great strangers, that strangers can become best 

friends, that we never finish to know and under 

Ich habe gelernt, dass großartige Freunde zu großartigen Fremden werden können, dass 

Fremde beste Freunde werden können, dass wir niemals aufhören zu verstehen und unter… 

Faith consists in believing what reason cannot…..but times seem to have changed. Reason is 

the new Faith. 

Vertrauen besteht darin, zu glauben, was der Verstand nicht kann… doch die Zeiten scheinen 

sich geändert zu haben. Vernunft ist der neue Glaube. 

03.08.2014 

@im_manishpandey well done my man. Congratulations. Waiting to see you all soon 

Gut gemacht, Alter. Gratulation. Warte darauf, euch alle bald zu sehen. 

(QUADRANGULAR SERIES Finale Indien A gegen Australien A, Indien gewann die 

QUADRANGULAR SERIES http://fb.me/2w5JJiMbW) 

The best u can do for ur sons is to instill the faith, that they never have to fear coming home.  

Das Beste, was man für seine Söhne tun kann ist, ihnen das Vertrauen einzuflößen, dass sie 

nie Angst davor haben müssen, nach Hause zu kommen. 

Bild 

02.08.2014 

@anubhavsinha haha….let me meet you for 30 seconds….just 30 seconds….like 

Terminator…u will be back!!! 

haha… Lass mich dich für 30 Sekunden treffen… nur 30 Sekunden… Wie Terminator… du 

wirst zurückkommen! 

(Heute ist es vier Monate her, seit ich einer 28 Jahre alten Angewohnheit einen Tritt gegeben 

habe. Es war allerdings nicht wirklich so schwer.) 

“When writers die, they become books, which after all is not a bad re-

incarnation”Borges…& when actors die…I guess they become films. 

“Wenn Schriftsteller sterben, werden sie zu Büchern, was im Grunde genommen keine 

schlechte Reinkarnation ist” Borges… & wenn Schauspieler sterben… werden sie zu Filmen, 

schätze ich. 

01.08.2014 

Jokes reach me late, my security doesn’t allow them into the office..I just heard this one…. 

”Dyslexic man walks into a bra” 

Witze erreichen mich spät, mein Sicherheitsdienst lässt sie nicht ins Büro… Den hier habe ich 

gerade gehört… “Ein Legastheniker geht in einen Bra” (Wortspiel Bar=Bra (BH)) 

I have a new alarm clock, & it does not have a shrill scream or a monotonous robotic tone 

but a smile that awakens my heart. My lil AbRam. 
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Ich habe einen neuen Wecker & er hat kein schrilles Heulen oder einen monotonen, 

roboterhaften Ton, sondern ein Lächeln, das mein Herz aufweckt. Mein kleiner AbRam. 

Banderas,Snipes, Gibson, Statham,Sly, Arnie & Ford. So much testosterone…like a hundred 

one hand push ups…Expendable 3. Ripped & Sweaty. 

Banderas, Snipes, Gibson, Statham, Sly, Arnie & Ford. So viel Testosteron… wie hundert 

einhändige Liegestütze… The Expendables 3. Muskelbepackt & verschwitzt. 

31.07.2014 

To Pray Namaz with my kids is perhaps the highest happiest & most heartening part of Eid. 

May Allah keep the children of the world healthy. 

Das Namaz mit meinen Kindern zu beten, ist der wohl glücklichste & herzerfrischendste Teil 

von Eid. Möge Allah die Kinder der Welt gesund erhalten. 

@poonamkhatri your loveliness seems ageless. Now put on ur hair rotors and fly around a bit 

to spread it. 

Deine Schönheit scheint zeitlos. Jetzt setz deine Haarrotoren auf und flieg ein bißchen herum, 

um sie zu verteilen. 

(SRK Sir, Ich habe auch hübsch ausgesehen, als ich jung war. @BDUTT 

pic.twitter.com/i1xMIBnvtl) 

All ask why I don’t change my dp etc regularly. I find updating ur own pics according to 

moods strange…I don’t like moods being my master. 

Alle fragen, warum ich mein Displaybild etc. nicht regelmäßig ändere. Ich finde das 

aktualisieren der eigenen Bilder der Stimmung entsprechend seltsam… Ich möchte nicht, dass 

Stimmungen mich beherrschen. 

@BDUTT how lovely you look…..Masha Allah. 

Wie reizend du aussiehst… Masha Allah. 

(In dünneren und jüngeren Tagen! Beim Interview mit Nadine Gordimer 

pic.twitter.com/21Od8OusOD) 

What a beautiful rain kissed day….Eid Mubarak. May Allah grant us all with peace & a 

modicum of happiness. Bas itna sa khwab hai…. 

Was für ein wunderschöner, vom Regen geküsster Tag… Gesegnetes Eid. Möge Allah uns 

allen Frieden gewähren & ein klein wenig Glück. Ein Traum, das ist alles… 

29.07.2014 

Finding that fav t shirt of urs, that u had forgotten even existed, in ur cupboard….Doesn’t it 

restore your faith in Life all over again? 

Dein Lieblingsshirt in deinem Schrank zu finden, dessen Existenz du schon vergessen 

hatttest… Gibt dir das nicht den Glauben an das Leben wieder zurück? 

Life like “Science is made up of mistakes, which r useful to make, becos they lead little by 

little to the truth….”or sometimes not. 

Das Leben wie “die Wissenschaft besteht aus Fehlern, die zugutekommen, weil sie nach und 

nach zur Wahrheit führen…” oder manchmal nicht. 



Listening 2 new music 2 b with it & R.Stewart strikes from the past…U’re in my heart, U’re in 

my soul U’ll be my breath should I grow old. 

Höre neue Musik, um up to date zu sein. R. Stewart berührt aus der Vergangenheit…. Du bist 

in meinem Herzen, Du bist in meiner Seele, Du wirst in meinem Atem sein, sollte ich alt 

werden. 

28.07.2014 

Thr r as many kinds of love As there r hearts & I am Love Get ready 2 fall in Love Get 

Slammed this Sept… http://bit.ly/1rVeA9q #TheSlamJam 

Es gibt so viele Arten Liebe, wie es Herzen gibt & ich bin die Liebe. Macht euch bereit, euch 

zu verlieben, lasst euch diesen September umhauen. 

Video 

@SonuSood trying to be half as good as you….keep rocking 

Versuche, halb so gut wie du zu sein… rock weiter. 

(SRK, muskelbepackt und wie gemeißelt, Shah… Ich bin sicher, deine Tretmühle muss es 

schwer haben. Superform) 

Get Slammed this Sept… http://bit.ly/1rVeA9q #TheSlamJam  

Lasst euch diesen September umhauen… 

Bild 

@jiteshpillaai was getting too sexy….so sexy it hurt… 

Wurde zu sexy… so sexy, dass es wehtat… 

(@SRK, der Bart war auch sexy.) 

“I mustache u a question but I am shaving it for later.” Sean Connery. And I am finally 

Shaven but not Stirred.  

“Ich muss dir eine Frage stellen, aber ich bewahre sie mir für später auf.” Sean Connery. Und 

ich bin endlich rasiert, aber nicht gerührt. (Wortspiel, mustache=ask, shaving=save, 

shaven=shaken… James Bond, er mag seine Drinks geschüttelt, nicht gerührt) 

Bild 

S.L.A.M The tour September http://www.youtube.com/watch?v=BDHKNFNcN6s&sns=tw … 

#SLAMTheTour @hny ” I didn’t even know my so awesome team had put out it out already. 

SLAM The Tour im September. Ich wusste nicht mal, das mein so tolles Team, es bereits 

rausgestellt hatte. 

27.07.2014 

@shibanidandekar too much fun to see u without the cricket madness around….love to you. 

So viel Spass, dich ohne den Cricketwahn drumrum zu sehen… Grüße an dich. 

@Hussainkk12 had such a wonderful time with you. Look forward to seeing you again soon. 

Allah bless you. 

Hatte eine solch wundervolle Zeit mit dir. Freue mich, dich bald wieder mal zu sehen. Allah 

segne dich. 

https://www.youtube.com/watch?v=1grtP6nffJ0
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(Begriff heute, was ein Fan durchmacht, wenn er ein paar unbezahlbare Momente mit einem 

Superstar verbringt. Danke SRK für die netten Worte) 

Bild 

26.07.2014 

@TheFarahKhan how nice 2 c u & Bhansali….2 of worlds best directors who taught me how 

to act tipsy. Kaun kambakht & Agar kisi cheez ko…. 

Wie schön, dich & Bhansali zu sehen… 2 der besten Regisseure der Welt, die mir 

beibrachten, wie man angeheitert spielt. Kaun kambakht & Agar kisi cheez ko… 

(Mein ältester Freund Sanjay Bhansali!! Auch angeheitert!) 

@diptikapoor please let the business of cinema b handled by the businessmn of cinema. Even 

I don’t understand all this y do u need to stress 

Bitte lasst die Geschäftsleute des Kinos das Geschäft des Kinos erledigen. Nicht mal ich 

verstehe das alles, warum müsst ihr Stress machen 

(Wenn SRK Sir HNY am ersten Tag zu Diwali veröffentlicht, dem 23. Oktober, sollten sie die 

Voraufführungen am 22. Oktober machen) 

@TheVivaanShah my most favourite actor and everyone else’s in HNY. Learnt so much from 

ur dad I hope I could pass some off to u. Love u 

Der Lieblingsschauspieler von mir und allen anderen in HNY. Lernte so viel von deinem 

Vater, hoffe, ich konnte ein wenig an dich weitergeben. Liebe dich 

(Hier ein Blick auf meine Figur in HNY. Haltet Ausschau nach der Gang) 

@sheiknaaz I would but I am a dilliwala…u will be shocked to Kingdom come. Let me give u 

my suave cool avatar only…. 

Würde ich, aber ich komme aus Delhi… Ihr wärt geschockt bis ins Jenseits. Lasst mich euch 

nur meinen weltmännischen, coolen Avatar zeigen… 

(Teilen sie die schmutzigen Sachen hier. Wir sind auch Ihre Freunde, oder?) 

@SRKismyAngel it will be dubbed 

Er wird synchronisiert. 

(Ich hoffe, SRK lässt HNY in Tamil synchronisieren, damit er auch im Kino in deiner Nähe 

läuft!) 

Fun with GMR & Srini & Kiran. Thank u Delhi airport. Talked dirty with friends. Nothing 

like unconditional friendship 

Spaß mit GMR & Srini & Kiran. Danke, Flughafen Delhi. Schmutzige Dinge mit Freunden 

besprochen. Nichts geht über bedingungslose Freundschaft 

Bild 

@rahuldholakia be ready for my profound acting discussions with which I will bore you…ha 

ha 

Sei bereit für meine profunden Schauspiel-Diskussionen, mit denen ich dich langweilen 

werde… haha 

(Profund!) 
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@sidpatankar will tell u when u interview me next time 

Werde es dir erzählen, wenn du mich das nächste Mal interviewst 

(Welches Auto? Sie wissen, dass ich das fragen muss!) 

In Delhi….wish I had this cool car,music…I am sexy & I know it,my d&g suit when I was a 

kid. Actually wot the hell,it’s never too late 

In Delhi… wünschte, ich hätte dieses coole Auto, Musik… I am sexy & I know it, meinen 

D&G als Kind gehabt. Eigentlich, was solls, es ist nie zu spät 

We all so easily like the flowers without giving any thot to the roots. Those sad unpretty trails 

hiding deep that actually make the flower. 

Wir alle mögen so einfach die Blumen, ohne irgendeinen Gedanken an die Wurzeln zu 

verschwenden. Diese traurigen, unschönen Pfade, die verborgen in der Tiefe die Blume 

bilden. 

@jiteshpillaai I remember faces…forget names & oops birthdays. Hope u had a good one. 

Bless u with health & peace in the heart. 

Ich erinnere mich an Gesichter… vergesse Name und, ups, Geburtstage. Hoffe, du hattest 

einen schönen. Sei gesegnet mit Gesundheit und Frieden im Herzen. 

(Sir, wie bekommen Sie es hin, so viel gleichzeitig zu tun, sind Sie so gut darin, sich Namen 

zu merken? Liegt Wahnsinn in der Methode?) 

Ok I am gone now. Too many questions answered today….now to look for some answers of 

my own. Thank u and Khuda Hafiz. 

Okay, ich bin jetzt weg. Zu viele Fragen heute beantwortet… suche jetzt nach einigen 

Antworten für mich selbst. Danke und möge Gott euch beschützen. 

@rjakshay10296 watching them have serious discussions in Hyderabadi accent and a 

Pasthun accent. It was hilarious. 

Sie ernste Diskussionen im Hyderabadi und Pashtu Akzent führen zu sehen. Es war 

urkomisch 

(Was war der beste Moment zwischen Ihren Eltern?) 

@KingSRKMccullum your question is too philosophical for a laughter day. Next time maybe. 

Deine Frage ist zu philosophisch für einen Gelächter-Tag. Vielleicht nächstes Mal. 

(Was ist der Unterschied zwischenleben und überleben?) 

@karthiklovespc strange u should ask…I didn’t know the difference till a few days ago. 

Shower it is…bath only in Lux advt. 

Komisch, das du fragst… ich kannte bis vor ein paar Tagen den Unterschied nicht. Dusche… 

bade nur in der Lux-Werbung. 

(Baden oder duschen Sie lieber?) 

@yashodhararoy my cook. I call him for a cuppa coffee 

Mein Koch. Ich rufe ihn wegen einer Tasse Kaffee an. 

(Wer ist der Erste, mit dem Sie morgens sprechen?) 

@alimowa2014 working on a Russian Visa 

Arbeite an einem russischen Visa. 

(Verdammt, ich bin sehr beschäftigt, doch ich will eine Antwort vom sexiesten Mann der 

Welt bekommen. Schöner, wann kann ich Sie küssen?) 



@SiddisticMe try whatever works 

Versuche, was auch immer funktioniert 

(Muss ich mich auf den Kopf stellen oder einen Purzelbaum machen, um eine Antwort zu 

bekommen?) 

@Ravneezy next week please. Have a packed marriage schedule this week. Till then buy a 

trousseau 

Bitte nächste Woche. Diese Woche habe ich einen vollen Heiratskalender. Kauf bis dahin eine 

Brautausstattung. 

(Heiraten Sie mich eventuell?) 

@Debalina_11 see you during the matches 

Sehe dich während der Spiele 

(Hi SRK! Ich bin ein Riesen Fangirl aus Kolkata! Können Sie etwas zu mir sagen? Was Sie 

wollen!) 

@LovelyFatemaa thankfully No! My mother is in Heaven. 

Glücklicherweise nicht! Meine Mutter ist im Himmel. 

@ygooman while shooting Yes Boss….I jumped on a car bonnet during a song. 

Während der Dreharbeiten zu Yes Boss… ich sprang während eines Songs auf die 

Motorhaube. 

(Wann haben Sie Mannat zum ersten Mal gesehen? Nun, das ist eine interessante Frage und 

Sie können sie nicht ignorieren.) 

@Schezreh211 yes I can….depends on the entertainment content. 

Ja, hängt vom Unterhaltungsprogramm ab. 

(Können Sie auf einem langen Flug leicht einschlafen?) 

@SRKnitin_rathod like I said…..today is a desire to laugh….so today I will Inspite if 

everything. U can try it too 

Wie ich schon sagte… heute verlangt es nach lachen… daher werde ich es heute trotz allem 

tun. Du kannst es auch versuchen. 

(Der SRK Tipp des Tages?) 

@Ilu__SoNi I am awful with multiple choices.. 

Ich habs nicht so mit Auswahlantworten… 

(Sie haben nur vier Optionen 1) Antworten 2) Folgen 3) Antworten 4) Folgen. Sagen Sie mir, 

was ich einloggen soll.) 

@iamShivani_ he calls me Papa I think but right now it’s sounds like an alien language 

Er nennt mich Papa, denke ich, aber im Moment klingt es wie eine fremde Sprache. 

(Wie geht es AbRam? Hat er angefangen, Sie Papa zu nennen?) 

@SimpleIndiaGirl if you are looking for qualities you might as well be shopping for rice and 

daal. There is no quality control for men 

Wenn du nach Qualitäten suchst, könntest du genausogut auch Reis und Linsen einkaufen 

gehen. Es gibt keine Qualitätskontrolel für Männer. 

(Die Qualitäten, nach denen ein Mädchen bei ihrem zukünftigen Ehemann/Freund Ausschau 

halten sollte?) 



@Anmol_India I don’t… I let them handle it for themselves….I am their problem….not mine. 

Tue ich nicht… Ich lasse sie selbst damit fertigwerden… Ich bin deren Problem… nicht 

meines. 

(Wie werden Sie damit fertig, wenn alle Sie kritisieren?) 

@Fizakhan788 yes it has it’s issues….while shaving apni khud ki nazar lag jaati hai…no 

shave balm for that! 

Ja, es hat seine Probleme… während des Rasierens errege ich immer meine 

Aufmerksamkeit… dafür gibt es keinen Rasierbalsam! 

(Ist es schwer, der gutaussehendste Mann des Planeten zu sein?) 

@iamshorgo love is laughter….no laughter no love and don’t let anyone tell u 

otherwise….the rest is love compromised. 

Liebe ist Lachen… kein Lachen, keine Liebe und lass dir von niemanden was anderes 

erzählen… der Rest ist kompromittierte Liebe. 

(Was ist Liebe? Weiss Mr. Romantik die Antwort?) 

@luxendon prepare urself for the subject of life…not just the syllabus 

Bereite dich auf das Thema des Lebens vor… nicht nur auf den Lehrstoff. 

(haben Sie irgendeinen Rat, bevor ich morgen ans College gehe?) 

@shrivastavasanu Time starts when allow it for me… 

Die Zeit beginnt, wenn ich es mir erlaube… 

(Wann ist die Zeit, wo Sie Zeit bekommen) 

@liveonlyforJBHS there are huge logistics involved in shows like SLAM! Why this city not 

that etc…nothing personal just logistics 

Mit Shows wie SLAM! ist eine Menge Logistik verbunden. Warum diese Stadt, nicht diese… 

nichts persönliches, reine Logistik. 

(Also, die SLAM Tour, warum nicht LA, CA anstatt San Jose?) 

@VpNay my head 

Mein Kopf 

(Ihr liebster Urlaubsort?) 

@SrkMatters12 call me whatever u like…a rose by any other name…u know the rest 

Nenn mich, wie immer du willst… wie du die Rose auch nennst… du kennst den Rest. 

(Sollte ich Sie Sir oder Don nennen?) 

@meh_priata today has only been my daughter going to school….so u the second. I love you 

Heute nur zu meiner Tochter, als sie zur Schule gegangen ist, daher bist du die zweite. Ich 

liebe dich. 

(Zu wie vielen Mädchen haben Sie heute ‘Ich liebe dich’ gesagt? Kann ich jetzt eins davon 

sein?) 

@ShahFan2 will always be Bo Derek…. 

Wird immer Bo Derek sein… (Wortspiel dish, Gericht/tolle Puppe, er hat wohl heute eine 

Clown gefrühstückt) 

(Verraten Sie mir Ihr Lieblingsgericht) 



Ok my wonderful digital head Manish explained to me….ask your questions with the #AskSrk 

Ok let’s try this technical breakthrough 

Okay, mein wunderbarer Digitalchef Manish hat es mir erklärt… stellt eure Fragen mit 

AskSRK, okay, lasst uns diesen technischen Durchbruch versuchen. 

So sorry impossible to answer. Can’t seem to stop this rolling down….like the vertical hold 

has gone mad. Getting Astigmatism 

Tut mir sehr leid, unmöglich zu antworten. Kann das Abrollen anscheinend nicht anhalten… 

als ob der vertikale Bildfang verrückt geworden wäre. Bekomme eine 

Hornhautverkrümmung. 

Sorry can’t answer….timeline moving too fast is there a way to stop it???? So that I can 

answer 

Tut mir leid, kann nicht antworten… die Timeline bewegt sich zu schnell, gibt es einen Weg, 

es anzuhalten? Damit ich antworten kann. 

@indimasala if it feels good overdo it!!! 

Wenn es sich gut anfühlt, übertreib es! 

(Ein Zitat, auf das Sie sich im Zweifel beziehen?) 

@GeetaWrs I have a suitcase full of dilemmas to give the protagonist of my own 

Ich habe selbst einen Koffer voll Dilemmas, um sie dem Protagonisten zu geben. 

(Okay. Los geht’s. Wenn Sie einen Film nach Art von Woody Allen Film machen würden, 

welches Dilemma würden Sie dem Protagonisten geben?) 

@Amy_doc123 like everybody’s Sahara and sometimes the Gobi desert also 

Wie bei allen die Sahara und manchmal auch die Wüste Gobi (Wortspiel dessert/desert) 

(Was ist Ihr Lieblingsdessert?) 

@Sameer_1_Khan if I tell you I will have to kill you. ( clarifying this is a joke I am not 

threatening on social media…just in case) 

Wenn ich es dir erzähle, werde ich dich töten müssen. (um das klarzustellen, das ist ein Witz, 

ich bedrohe niemanden auf sozialen Medien… nur für alle Fälle) 

(Was tragen Sie gerade?) 

@dhodalunga for Hussain sahib and Madhuri Dixit. He didn’t know me & made a painting 

for my son’s birth. 

Für Hussain Sahib und Madhuri Dixit. Er kannte mich nicht und malte ein Bild zur Geburt 

meines Sohnes. 

(Warum machten Sie Gaja Gamini?) 

@kinnu_khatri I have only read him on twitter & live his hair 

Ich habe ihn nur auf Twitter gelesen und liebe seine Haare. 

(Woher kennen Sie @rameshsrivats? Twitter oder etwas anderes?) 

@mrx0_ take two episodes of a travel cooking show and call me in a week. 

Nimm zwei Episoden einer Reise-Koch-Show und ruf mich in einer Woche an. 

(Ich kann nicht schlafen, helfen Sie mir) 



@kvssandhya today actually in a few hours flying 

Eigentlich heute, fliege in ein paar Stunden 

(Shah wann werden Sie nach Delhi kommen?) 

@Samreen_D I was born this way…ha ha 

Ich wurde so geboren… haha 

(Warum sind Sie so verdammt gutaussehend?) 

Ok will do a few question answers…need for laughter building up….so no release dates…fav 

heroine…etc questions. Let’s try this…. 

Okay, werde einige Fragen beantworten… das Bedürfnis zu lachen nimmt zu… daher keine 

Fragen nach Release Terminen… Lieblingsschauspielerin… usw. Lasst es uns versuchen… 

@rameshsrivats you are so extremely insightful my man…..thank u for your sense of humour 

& honesty. 

Du bist so überaus einfühlsam, Alter… danke für deinen Humor und Ehrlichkeit. 

(Gratulation Khumukcham Sanjita Chanu für die Goldmedaille bei den Commonwealth 

Spielen. Heirate Sie jetzt bitte einen Inder, okay. Andernfalls geht die Medaille an das Land 

des Ehemanns, glaube ich) 

Everything u want 2 ask of life cannot b given by any1 else but urself.So don’t Ask. Period. 

Do..Be & Get it urself. 

Alles, was du vom Leben erbitten möchtest, kann von niemand anderen gegeben werden als 

dir selbst. Also frag nicht. Punkt. Mach… sei & erreich es selbst. 

Bild 

Please do not use bad language for other actors, whatever the provocation. I am appealing to 

my own. It’s undignified & all r my colleagues. 

Bitte benutzt keine beleidigende Sprache für andere Schauspieler, was auch immer die 

Provokation sein mag. Ich appelliere an die meinen. Es ist würdelos & sie alle sind meine 

Kollegen. 

25.07.2014 

Retweeted: 

Kolkata Knight Riders invited for global sports summit in the US http://bit.ly/1x4Rb5z 

@KKRiders @iamsrk @iam_juhi  

Die KKR sind zum Global Sports Summit in den USA eingeladen. 

Bild 

24.07.2014 

USA&Canada Slammed in SEPT. 19th Houston, 20th New Jersey, 21st Toronto, 26th 

Chicago, 27th vancouver, 28th San Jose.  

USA & Kanada werden im September geslamt. 19. Houston, 20. New Jersey, 21. Toronto, 26. 

Chicago, 27. Vancouver, 28. San Jose. 

SEDUCE u…LOVE u…AMAZE u…go MAD with u! SLAM The Tour from the Happy New 

Year Team.  

https://pbs.twimg.com/media/BtWBIu7IgAEk2N_.png:large
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Wir verführen euch… lieben euch… versetzen euch in Staunen… drehen mit euch durch! 

SLAM The Tour vom Happy New Year Team. 

Bild 

23.07.2014 

Went for a drive with my just about yr old AbRam & he totalled the music system, to the tune 

of Wrecking Ball! & parents r wary of teenagers 

Fuhr mit meinem gerade 1 Jahr altem AbRam & er zerlegte die Musikanlage, zur Melodie 

von Wrecking Ball! Und Eltern sind vor Teenagern auf der Hut. 

It’s been a good day. Ended like the laughter of my children. Light hearted…loud & without a 

care in the world. Untouched by even me….. 

Es war ein guter Tag. Endete wie das Lachen meiner Kinder. Fröhlich… laut & ohne eine 

Sorge in der Welt. Unberührt, selbst von mir. 

22.07.2014 

Crossing Sealink in Mumbai…I understand wot Mr.Bhatt told me once….For most u will 

always be a means to an end….not the end itself. Got it. 

Beim Überqueren der Brücke in Mumbai… verstehe ich, was Mr. Bhatt einst zu mir sagte… 

Für die meisten wirst du immer ein Mittel zum Zweck sein… nicht der Zweck selbst. 

Verstanden. 

Read something arrogantly funny…“they say u r what u eat…but I don’t remember eating a 

Legend” ha ha. 

Las etwas überheblich witziges… “Es heisst, du bist, was du isst… aber ich erinnere mich 

nicht daran, eine Legende gegessen zu haben” haha. 

@GunayShah thank you that’s very sweet 

Danke, das ist sehr süß. 

(unser farbenfrohes Bild für dich von mir pic.twitter.com/ffoY5EHqlM) 

Non nobis solum nati sumus. (Not for ourselves alone are we born.) Cicero. Fireman Nitin 

Yewalekar, u proved that…You r a real Hero. R.I.P. 

Wir sind nicht für uns allein geboren. Cicero. Feuerwehrmann Nitin Yewalekar, du hast das 

bewiesen… Du bist ein echter Held. Ruhe in Frieden. 

And reading some of the return tweets to my last one….seems sarcasm is lost on many. Ok 

back to more important things…have to clip my nails. 

Und lese gerade einige der Antworten auf meinen letzten Tweet… scheint, das vielen der 

Sarkasmus verloren gegangen ist. Okay, zurück zu wichtigeren Dingen… muss meine Nägel 

schneiden. 

2day’s News HNY trailer is longest.Casting for Rohit film done.Now that somebody has done 

all my work for me,guess I can take the year off.. 

Die heutigen Meldungen, HNY Trailer ist der längste. Besetzung für Rohits Film erledigt. Ich 

schätze, da nun jemand all meine Arbeit für mich erledigt hat, kann ich das Jahr freinehmen. 

https://pbs.twimg.com/media/BtNyMLbCAAAUCpC.jpg:large


Nothing excites me more than working on a new story. Dark quiet room & my thots of who I 

wil b me next & make it mine  

Nichts begeistert mich mehr, als an einer neuen Geschichte zu arbeiten. Ein dunkler, ruhiger 

Raum & meine Gedanken, wer ich als nächstes sein werde & ihn mir eigen zu machen. 

Bild 

19.07.2014 

My favourite scene in Yes Boss is in front of the mirror..when I start wearing make up… & 

realise I am just a joker of my master. 

Meine Lieblingsszene in Yes Boss ist die vor dem Spiegel… wenn ich anfange, Make-Up 

aufzutragen… & realisiere, dass ich nur der Joker meines Herrn bin. 

And Yes Boss. Thank u Aziz, Juhi, Aditya, jatin Lalit & Ratan Jain, Thomas, & the whole 

crew. Special for all the friendships & love. 

Und Yes Boss. Mein Dank an Aziz, Juhi, Aditya, Jatin Lalit & Ratan Jain, Thomas, & die 

ganze Crew. Er ist was besonderes wegen all der Freundschaft & Liebe. 

Mad About Dance Official Theatrical Trailer: http://youtu.be/dtfrxnCkcBk 

#BeingMADisCool. If u haven’t already seen. May the kids do well. 

Der offizielle Kinotrailer zu Mad About Dance. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. 

Mögen die Kids erfolgreich sein. 

Video 

May Allah give strength to the families that lost their loved ones in the MH17 tragedy. & may 

the world become strong enuff not to wage war. 

Möge Allah den Familien, die bei der MH17 Tragödie ihre Angehörigen verloren haben, 

Stärke geben. Und möge die Welt stark genug werden, keinen Krieg zu führen. 

18.07.2014 

So fantastic to shoot with friends. And thank u for a great ‘The Anupam Kher’show. Got to 

know me a bit better.  

So toll, mit Freunden zu drehen. Und danke für eine großartige The Anupam Kher Show. 

Lernte mich ein wenig besser kennen. 

17.07.2014 

How ppl set conditions & parameters for relationships…not realising as soon as u put down 

dos & don’ts….they reduce it to an arrangement 

Wie Menschen Bedingungen & Parameter für Beziehungen bestimmen… und dabei nicht 

merken, dass man sie auf ein Arrangement reduziert, sobald man Verhaltensregeln aufstellt. 

1 interview by Nishi Prem, made me a star . I wish Sahil all my lov & luck for MAD. My 

friend Nishi I never thanked u  

Ein Interview von Nishi Prem hat mich zum Star gemacht. Ich wünsche Sahil all meine Liebe 

& Glück für Mad About Dance. Nishi, meine Freundin, ich habe dir nie gedankt. 

Bild 
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16.07.2014 

And our Santa Claus on the sets…Sonu Sood has got me the coolest glares…with Indiawaale 

colours. Thanx friend 

Und unser Weihnachtsmann auf den Sets… Sonu Sood hat mir die coolste Sonnenbrille 

besorgt… in den Farben Indiens. Danke Freund 

Bild 

Shooting in a high rise…rains….a mattress….chips & friends. Farah presides. Feeling happy 

(new year)….  

Dreh in einem Hochhaus… Regen… eine Matratze… Pommes & Freunde. Farah hat den 

Vorsitz. Fühlen uns happy (new year)… 

Bild 

“Everyone ends up moving alone towards the self…The facts are always less than what really 

happened.“ Nadine Gordimer. RIP 

“Am Ende bewegt sich jeder allein auf das Selbst zu… Die Fakten sind immer geringer als 

das, was wirklich passierte.” Nadine Gordimer. Ruhe in Frieden 

15.07.2014 

@anandmahindra how sad is that. The winners should be exalted but the vanquished 

respected in sports. U cannot play alone & be a winner. 

Wie traurig ist das. Im Sport sollten die Gewinner erhoben, doch die Besiegten respektiert 

werden. Man kann nicht alleine spielen & ein Gewinner sein. 

(Die Leute in den Gebäuden gegenüber des Stadions jubeln den abreisenden deutschen Fans 

zu und verhöhnen Argentinier…) 

The best words to hear in your profession.There is no higher to climb. Germany you own the 

world! & an aside our very own Mike Horn congrats 

Die besten Worte, die man in seinem Beruf hören kann. Höher geht es nicht mehr. 

Deutschland, dir gehört die Welt! Und nebenbei Gratulation an unseren ureigenen Mike Horn 

14.07.2014 

I rejoice for Ger & cry for Arg. At this level & class there is no loser, only a winner. Well 

done World Cup & now bak to our humdrum lives 

Ich freue mich für Deutschland & weine für Argentinien. Auf diesem Level & Klasse gibt es 

keinen Verlierer, nur einen Gewinner. Gut gemacht, Weltmeisterschaft & jetzt zurück zu 

unseren alltäglichen Leben 

Very well played & all that…pace good.. Evenly balanced etc….need a Messi moment or a 

Muller. I am a Bollywood viewer & it’s the Final! 

Sehr gut gespielt und all das… gutes Tempo… gleichmäßig ausbalanciert usw… Brauche 

einen Messi oder Müller Moment. Ich bin ein Bollywoodgucker und das ist das Finale! 

You can’t see it but the t shirt is white & the buff is blue….both teams deserving & both teams 

worked very hard.  

https://pbs.twimg.com/media/Bsll4-DCMAA2pCW.jpg:large
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Ihr könnt es nicht sehen, aber das T-Shirt ist weiß & das Tuch ist blau… beide Teams sind 

verdienstvoll und haben sehr hart gearbeitet. 

Bild 

@SonuSood the one we did in HNY actually and you say ‘ kya speech hai’ I think. Ha ha 

Eigentlich die, die wir in HNY machten und du sagst, was ist das für eine Rede, denke ich. 

Haha. 

(Was muss in den Umkleiden vorgehen. Ich bin sicher, die Rede sattar minute aus Chak De 

India.) 

@karanjohar here let me send you glamourised football of your liking…to the tune of ‘it’s the 

time to disco….’  

Hier, lass mich dir glamourösen Fußball nach deinem Geschmack schicken… zur Melodie 

von “It’s the time to disco…’ 

(Halbzeit… entweder schlafe ich jetzt oder spiele meine Rolle als Fußballfanatiker weiter! 

Denke, das Letztere… warum das Theater jetzt beenden!) 

Bild 

All my favourites…Colors Blue & White. M&M (Messi & Muller). ARG & GER. Well dressed 

Low(e) & Sabella. May the best team on this day win! 

All meine Favoriten… Farben Blau & Weiß. M&M (Messi & Müller). Argentinien & 

Deutschland. Gut gekleidet, Löw & Sabella. Möge an diesem Tag das beste Team gewinnen! 

@karanjohar it’s ok to accept.V all like what’s ‘happening’. Just so u know Germany in 

White Argentima in Blue. The round thing is the ball. 

Das kann man akzeptieren. Wir alle mögen, was passiert. Nur damit du es weißt, Deutschland 

spielt in weiß, Argentinien in blau. Das runde Ding ist der Ball. 

(Ich spreche mich offiziell als Möchtegern aus… sehe das Spiel nur, weil die Welt es tut…) 

110. When i see shadows created in sketches/paintings…I realise why it’s called an Art. 

Beautiful. Thanx.  

110. Wenn ich Schatten in Zeichnungen/Gemälden sehe… begreife ich, warum man es eine 

Kunst nennt. Wunderschön. Danke. 

Bild 

109. Nice to see my latest avatar already in sketch. Charlie….from HNY. Thanx.  

109. Schön, meinen neuesten Avatar bereits als Zeichnung zu sehen. Charlie… aus HNY. 

Danke. 

Bild 

108. Saala main toh Sahib ban Gaya….the suit…the tie….tip top. Thanx.  

108. Verdammt, ich sehe respektabel aus… der Anzug… die Krawatte… tiptop. Danke. 

Bild 
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107. The sketch is beautiful but the fingers that give it life r even more. Thanx.  

107. Die Zeichnung ist schön, aber die Finger, die ihr Leben geben, sind noch schöner. 

Danke. 

Bild 

106. A dozen years ago I remember how hot it was wearing all this on the sets. Thanx….  

106. Ich weiss noch, wie heiß es vor einem Dutzend Jahren war, all das auf den Sets zu 

tragen. Danke… 

Bild 

105. Seems like Mike Tyson has had a field day on my face, but thankfully the glares r intact. 

Thanx  

105. Scheint, als ob Mike Tyson seinen grossen Tag auf meinem Gesicht hatte, die Brille ist 

jedoch zum Glück unversehrt. Danke. 

Bild 

104. Don’t give up on your dream to be an artist….this is marvellous. Thanx.  

104. Gib deinen Traum, ein Künstler zu sein, nicht auf… das ist fabelhaft. Danke. 

Bild 

103. “Everyone is a moon & has a dark side they never show to anybody” Twain. Thanx. 

103. “Jeder ist ein Mond & hat eine dunkle Seite, die er nie jemandem zeigt” Twain. Danke. 

Bild 

102. If they ask me what colour I am….next time I will them all & none. Thanx.  

102. Wenn man mich das nächste Mal fragt, welche Farbe ich bin… werde ich alle & keine 

sein. Danke. 

Bild 

101. This can be nobody else but me! It’s like a reflection…very sweet. Thanx.  

101. Das kann niemand anderer sein als ich! Es ist wie eine Reflektion… sehr süß. Danke. 

Bild 

@XaroulaD miss the trip I had made to Greece. Love you all. 

Mir fehlt der Trip, den ich nach Griechenland gemacht habe. Liebe euch alle 

(Einen frohen Sonntag an meine Freunde) 

The killing of & killing by little children will solve nothing for the ‘victims’ or the ‘victims of 

the victims.’ Prayers Peace Palestine. 

Das Töten von & das Töten neben kleinen Kindern wird nichts lösen für die ‘Opfer’ oder die 

‘Opfer der Opfer’. Gebete, Frieden, Palästina. 

@SrkEfsane love you all in Turkey . Thank you 

Liebe euch alle in der Türkei. Danke 
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(Das ist unsere Fanseite, Don3 Projekt, weil die Türkei Sie hier haben will, bitte hören Sie 

unsere Stimme…) 

The Dutch well deserved and perhaps even more. Thanx for entertaining us & making the 

tournament so fantastic. Orange is the new Black. 

Die Holländer haben es wohlverdient und vielleicht noch mehr. Danke, dass ihr uns 

unterhalten & das Turnier so fantastisch gemacht habt. Orange ist das neue Schwarz. 

When u love someone u hope against hope for them. Brazil my Brazil. Actually one doesn’t 

even need so many nails for a coffin. Love u. 

Wenn du jemanden liebst, hoffst du wider alle Hoffnungen. Brasilien, mein Brasilien. 

Eigentlich braucht man nicht mal so viele Nägel für einen Sarg. Liebe euch. 

@FarOutAkhtar bad puns unstoppable continues with…..both did raise the ‘Bar’ in their 

respective fields. 

Die schlechten Wortspiele schreiten unaufhaltsam voran… Beide legten in ihrem jeweiligen 

Gebiet die Messlatte höher. 

(Hahahaha… Das stimmt… Devdas war ein (wein)geistig leistungsfähiger Kerl…) 

13.07.2014 

@FarOutAkhtar Congrats on a wonderful film BMB my friend. Just so u know like u, Devdas 

also had more than his share of a six pack hic! 

Gratulation für den wunderbaren Film BMB, mein Freund. Nur damit du es weißt, wie du 

hatte Devdas mehr als seinen Anteil an einem Sixpack, hicks! 

(Und danke an euch alle da draußen für die Liebe, die ihr weiterhin mit BMBTheFilm teilt.) 

@jiteshpillaai all the best for the show down under….have a good one. Bless you. 

Alles Gute für die Show im Süden… ich wünsch dir was. Gott segne dich. 

(meine auch) 

My favourite dialogue from Devdas….”Bas Ek baar Tumhaari Yaad Aati Thi, Jab Main 

Saans Leta Tha…”  

Meine Lieblingszeile aus Devdas… “Bei einer Sache habe ich dich doch vermisst. Bei jedem 

Atemzug…” 

Bild 

“Hum LaIlaaj ho Gaye” Thx Sanjay Bhansali, Jagguda, Madhuri, Aish, Binod,Prakash, 

Ismail,Bela & whole crew for my favouritest film. Devdas. 

“Wir sind unverbesserlich” Mein Dank an Sanjay Bhansali, Jagguda, Madhuri, Aish, Binod, 

Prakash, Ismail, Bela & die ganze Crew für meinen liebsten Film. Devdas. 

12.07.2014 

@Beeros75 it’s beautiful 

Es ist wunderschön. 

(Alles Gute zum Geburtstag Abeer: Das ist das erstaunlichste Geburtstagsgeschenk aller 

Zeiten. Shah, schau, was Bilg für mich gemacht hat!) 

https://pbs.twimg.com/media/BsVOX9SCIAE-RbA.jpg:large


“ All the worlds a stage” but forget the tech rehearsals nobody even ran us through the show 

flow. To exit or to enter that is the question? 

“Die ganze Welt ist eine Bühne” aber vergesst die technischen Proben, nicht mal den Show 

Flow ist jemand mit uns durchgegangen. Abgang oder Auftritt ist die Frage? 

100. Ok this convinces me I need to take a break…or at least get the hair combed. Very sweet. 

Thanx.  

100. Okay, dieses überzeugt mich, dass ich eine Pause machen muss… oder zumindest die 

Haare kämmen sollte. Sehr süß. Danke. 

Bild 

99. Lighting up your life ji…..thanx.  

99. Wir bringen Licht in Ihr Leben… danke. 

Bild 

98. In my case I guess. ur love makes me believe it’s ok to be a shadow of oneself too….thanx  

98. Ich schätze, in meinem Fall macht eure Liebe mich glauben, dass es auch okay ist, ein 

Schatten seiner selbst zu sein… danke 

Bild 

97. It’s been a long time since I won any of these….thanx. 

97. Es ist lange her, dass ich einen davon gewonnen habe… danke. 

Bild 

96. Lawrence of Arabia here I come…..thanx. 

96. Lawrence von Arabien, hier komme ich… danke. 

Bild 

95. Teri Aankhon Ki Namkeen Mastiyaan….aur Teri Naak Ki toh Wah Wah…thanx.  

95. Die freche Freude in deinen Augen… und deine gebrochene Nase, wow… danke. 

Bild 

94. Egypt…I love you too. Thanx. 

94. Ägypten… ich liebe euch auch. Danke. 

Bild 

93. The tilt of the head…the falling of the hair…the rest is not important. Thanx 

93. Die Neigung des Kopfes… der Fall der Haare… der Rest ist nicht wichtig. Danke. 

Bild 

92. Hello…hello…is that me you looking for? By the way I don’t need the glasses anymore! 

Thanx  
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92. Hallo… hallo… bin ich es, nach dem du suchst? Übrigens brauche ich die Brille nicht 

mehr! Danke. 

Bild 

91. Everything else may fade away, as long as your heart remains full of love’s blood. Thanx. 

91. Alles andere mag verblassen, solange dein Herz vom Blut der Liebe erfüllt ist. Danke. 

Bild 

90. There is no alternative to dignity….stand for it & stand with it. Thanx.  

90. Es gibt keine Alternative zur Würde… stehe dafür & stehe dazu. Danke. 

Bild 

89. “Gray hair is God’s graffiti.” Bill Cosby. Thanx  

89. “Graues Haar ist Gottes Graffiti.” Bill Cosby. Danke. 

Bild 

88. This is only the tip of the person u see….what lies beneath….lies beneath for myself. 

Thanx  

88. Dies ist nur die Spitze der Person, die du siehst… was darunter liegt… liegt für mich 

darunter. Danke. 

Bild 

87. I have always liked my act to be as innocent as my children. Love my lil cartoon avatars. 

Thanx.  

87. Ich wollte mein Schauspiel immer so unschuldig wie meine Kinder halten. Liebe meine 

kleinen Cartoon Avatars. Danke. 

Bild 

86. I have never thought about it myself but when I see my smiling pic….I do like me smiling. 

Thanx.  

86. Ich selbst habe nie darüber nachgedacht, doch wenn ich mein lächelndes Bild sehe… ich 

mag mich lächlend. Danke. 

Bild 

85. DND…if I am asleep let me dream & if I am dead, there’s not much u can do 

anyway….thanx.  

85. Bitte nicht stören… wenn ich schlafe, lasst mich träumen & wenn ich tot bin, gibt es 

sowieso nicht mehr viel, was du tun kannst… danke. 

Bild 

84. My life is like a red carpet walk…flash bulbs…smiles..queries, but the truth is in movie 

inside the hall. Thx 
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84. Mein Leben ist wie ein Gang über den roten Teppich… Blitzlichter… Lächeln… Fragen, 

doch die Wahrheit liegt in dem Film im Kinosaal. Danke. 

Bild 

83. Acting mantra…know ur lines & don’t bump into furniture…bumping into fellow actors is 

ok. Thanx  

83. Schauspiel Mantra… kenne deinen Text & renne nicht gegen Möbel… in 

Schauspielkollegen zu rennen ist okay. Danke. 

Bild 

82. Like I had quoted earlier Victory has a hundred fathers defeat is an orphan…thanx 

82. Wie ich schon zitiert habe, der Sieg hat hundert Väter, die Niederlage ist eine Waise… 

danke 

Bild 

11.07.2014 

A request to all. By sending me stuff over and over again it becomes difficult to see other 

tweets. I take notice of all even written once 

Eine Bitte an alle. Wenn ihr mir Sachen immer wieder schickt, wird es schwierig, andere 

Tweets zu sehen. Ich schenken allen Beachtung, auch wenn es nur einmal geschrieben wird. 

A journey of million miles overloaded with smiles. Even at a 100 plus i have yet to meet a 

naughtier young girl…..will miss you Zohra… 

Eine Reise von Millionen Meilen, mit Lächeln überladen. Selbst mit über 100 habe ich noch 

kein frecheres junges Mädchen getroffen… werde dich vermissen, Zohra… 

81. I think I need to either work out to make the body bigger or maybe have a less bloated 

head! Thanx.  

81. Ich denke, ich muss entweder trainieren, um den Körper größer zu machen oder vielleicht 

einen weniger aufgeblasenen Kopf haben! Danke. 

Bild 

80. This pic always makes me believe my countrymen will see a future which will be most 

glorious. Thanx. 

80. Dieses Bild läßt mich immer glauben, dass meine Landsleute eine Zukunft erleben 

werden, die höchst glorreich ist. Danke. 

Bild 

79. The eyes r mine…the nose & lips all good….but I don’t own a shirt with these checkered 

collars. Thanx.  

79. Das sind meine Augen… die Nase & die Lippen sind gut… aber ich besitze kein Hemd 

mit so kariertem Kragen. Danke. 

Bild 
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78. Anymore sketchiest like these and I will truly apply for the GQ man of the year. 

Handsome. Thanx. 

78. Noch mehr Sketchies wie dieses und ich werde mich wirklich für den GQ Mann des 

Jahres bewerben. Gutaussehend. Danke. 

Bild 

77. As hard as steel tempered with life. Very good rendition of a life well fought. Thanx.  

77. So hart wie Stahl, vom Leben gehärtet. Sehr gute Interpretation eines gut gekämpften 

Lebens. Danke. 

Bild 

76. Empty threats…! To blow your head with a water gun….very ambitious too. Thanx.  

76. Leere Drohungen…! Sich den Schädel mit einer Wasserpistole wegzupusten… auch sehr 

ambitioniert. Danke. 

Bild 

75. Rose roz rosy tumko pyaar karts hai….thanx.  

75. Rosen erröten, wenn sie lieben… danke. 

Bild 

74. How pretty this is. Like a leaf from a Grimms fairy tale illustration with a punjabi touch. 

Thanx. 

74. Wie hübsch das hier ist. Wie ein Blatt einer Illustration aus Grimm’s Märchen mit einem 

punjabschen Einschlag. Danke. 

Bild 

73. Very intense look….very gritty & if I may add very lipstick too. Awesome. Thanx.  

73. Sehr intensiver Blick… sehr zäh & wenn ich hinzufügen darf, auch sehr lippenstiftig. 

Fantastisch. Danke. 

Bild 

72. Seems I have shrunk after the wash…but the best still fits snug. Thanx  

72. Scheint, ich bin nach dem Waschen eingegangen… doch das Unterhemd passt immer 

noch gut. Danke. 

Bild 

10.07.2014 

Let’s be realistic….demand the impossible. That’s the way to be. Tactical & Defensive, a bit 

Chess like. But stakes r high. Argentina..phew! 

Lasst uns realistisch sein… das Unmögliche fordern. So muss es sein. Taktisch und defensiv, 

ein wenig wie Schach. Doch die Latte liegt hoch. Argentinien… puh! 

10.07.2014 
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@FarOutAkhtar they say most experiences in life are painful….anyone who says otherwise Is 

selling something my friend. 

Es heisst, die meisten Erfahrungen im Leben sind schmerzhaft… jeder, der was anderes sagt, 

verkauft was, mein Freund. 

(Kann das Spielergebnis immer noch nicht glauben. Feuerte Deutschland zum Sieg an, doch 

es avancierte vom freudigen Schauen zum schmerzhaften, in neunzig Minuten…) 

@bomanirani will call & give u a 4 hour notice. Rite now Shakira daring me to play with 

Lego on tv. I have to finish that first. Love u. 

Werde dich anrufen und dir vier Stunden Vorlauf geben. Im Augenblick fordert mich Shakira 

mit Leg(g)o (let’s go) im Fernsehen heraus. Das muss ich erst beenden. Liebe dich. 

(Abgemacht! Uhrzeit?) 

@bomanirani ok let’s meet in the office tom….we will watch our film for a bit then FiFA. All 

work & no play is making Khan a dull boy. 

Okay, lass uns morgen im Büro treffen… wir werden uns eine Weile unseren Film ansehen, 

dann FIFA. Nichts als Arbeit und kein Vergnügen, macht Khan stumpfsinnig. 

(Sag ein Wort! Ich werde augenblicklich herüberfahren) 

GER showed meaning of Blitzkrieg! A series of fast powerful attacks; 1ce in enemy territory, 

proceed 2 dislocate them using speed & s’prise 

Deutschland hat die Bedeutung des Blitzkriegs aufgezeigt. Eine Serie schneller kraftvoller 

Angriffe; um das feindliche Territorium kaltzustellen, vorrücken, um sie 

durcheinanderzubringen, durch Einsatz von Tempo und Überraschung. 

@bomanirani feel like playing a game with you right now to get over the sadness…. 

Mir ist gerade danach, mit dir zu spielen, um mit der Traurigkeit fertigzuwerden… 

(Brasilien ist eine großartige Sportnation! Sie lieben ihren Fußball! Das Beste, was sie jetzt 

tun können, ist aufzustehen und dieser großartigen Leistung Deutschlands zu applaudieren!) 

Sometimes the best of us succumb to the least expected. Life teaches us every time the best r 

not infallible. Oh Brazil… 

Manchmal unterliegen die Besten von uns den am wenigsten erwarteten. Das Leben lehrt uns 

jedes Mal, dass die Besten nicht unfehlbar sind. Oh Brasilien… 

Sometimes the absence of its frontline players makes the team more resolute so Brazil will go 

all out against the best professionals Germany 

Manchmal macht die Abwesenheit seiner Frontspieler ein Team resoluter, daher wird 

Brasilien gegen die besten Profis Deutschlands aufs Ganze gehen. 

A bit of a heartbreak imminent tonight….whoever wins the other team is close to my heart 

too. It’s going to be a nite of ambivalence. 

Ein wenig Herzeleid droht heute Nacht… wer auch immer gewinnt, auch das andere Team 

liegt mir am Herzen. Es wird eine Nacht der Ambivalenz. 

71. Vroom vrooom….away we go! We never had the scene in the film….but the image does 

stand so much for it. Thanx 

71. Brumm… brumm… jetzt gehts los! Wir hatten diese Szene nie im Film… aber das Bild 

steht so sehr dafür. Danke. 

Bild 
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70. “You talking to me”….my way. Seems like I would spout the dialogue like this. Thanx.  

70. “Redest du mit mir”… auf meine Art. Es scheint, als würde ich den Dialog so von mir 

geben. Danke. 

Bild 

69. With a 3.30 pm shadow on my chin. Very good effort….but this nose!!! Thanx. 

69. Mit einem nachmittäglichen Schatten auf meinem Kinn. Sehr gute Arbeit… aber diese 

Nase! Danke. 

69. With a 3.30 pm shadow on the face. Very good effort. Thanx. 

69. Mit einem nachmittäglichen Schatten auf dem Gesicht. Sehr gute Arbeit. Danke. 

Bild 

68. Unveil me strand by strand….so that the light falls gently on me….been in the darkness 

too long. Thanx. 

68. Enthülle mich Strähne für Strähne… damit das Licht sanft auf mich fällt… war zu lange 

in der Dunkelheit. Danke. 

Bild 

67. Shades of dignity….& looking up with hope and belief. Thanx u make me proud of life. 

67. Nuancen der Würde… & aufschauen mit Hoffnung und Glaube. Danke, du machst mich 

stolz aufs Leben. 

Bild 

66. Makes me want to bring back the hairstyle….all I had to do was leave it as it was. No gel 

no brush. Thanx. 

66. Lässt mich den Haarstil zurückwünschen…. alles was ich hatte tun müssen, war es so zu 

lassen, wie es war. Kein Gel, kein Kämmen. Danke. 

Bild 

65. Very sweet and the dimple is like a birthmark. An aberration they that makes you 

beautiful. Thanx. 

65. Sehr süß und das Grübchen sieht aus wie ein Muttermal. Eine Abweichung, die dich 

schön macht. Danke. 

Bild 

64. If music be the food of love….play on with all your heart. Thanx 

64. Wenn Musik die Nahrung der Liebe ist… spiel weiter aus ganzem Herzen. Danke. 

Bild 

63. This one has such amazingly deep likeness that it may haunt me night…thanx. 

Dieses hat eine solch verblüffend innige Ähnlichkeit, dass es mich nachts heimsuchen 

könnte… danke. 
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Bild 

62. Lungi dance was one of the most fun I had…long shoot thru nite but worth it. Thanx for 

immortalising it. 

62. Lungi Dance war mit das Lustigste für mich… langer Dreh durch die Nacht, doch das war 

es wert. Danke fürs unsterblich machen. 

Bild 

61. Absolutely nothing more needs to be said about this lovely sketch. I draw as well as u by 

the way. Thanx 

61. Über diese großartige Zeichnung muss absolut nichts mehr gesagt werden. Ich zeichne 

übrigens genauso gut wie du. Danke. 

Bild 

09.07.2014 

“@HNY: #BomanIrani flaunts his ”family pack“! He makes for a good calendar model? :p 

#HNYMoments http://instagram.com/p/qL-Ri-N1T3/ ” U Chick Magnet U!! 

Boman Irani gibt mit seinem “Waschbärbauch” an! Gibt er ein gutes Kalendermodel ab? Du 

Frauenschwarm, du! 

Was told to write in Hindi.So trying it thru a translator. 

Wurde gebeten, in Hindi zu schreiben. Versuche ich daher mit einem Translator. 

Want to wish Rohit Shetty & Ajay Devgun & their whole team of Singham2 the best of luck. 

May u entertain us as u have been doing for yrs. 

Möchte Rohit Shetty & Ajay Devgun & ihrem ganzen Team von Singham 2 alles Gute 

wünschen. Mögt ihr uns so unterhalten, wie ihr es jahrelang getan habt. 

@KKRiders “iss team mein Ek hi gunda ho sakta hai, aur Woh gunda main hoon” 

“Jedes Team kann nur einen Rabauken haben, und dieser bin ich” 

(Was sagt Gautam Gambhir eurer Meinung nach zu unserem Trainer Trevor Bayliss? Liefert 

eine ausgefallene Bildunterschrift. http://instagram.com/p/qLbwqUt0ok/) 

They say insomnia is a sign that a person is interesting….but it makes me yawn at work & 

that by any stretch is not interesting. So GN. 

Es heißt, Schlaflosigkeit sei ein Zeichen, dass eine Person interessant ist… doch bringt es 

mich bei der Arbeit zum Gähnen & das ist keineswegs interessant. Daher gute Nacht. 

60. Ok and now we have the Lego version of Samar. Very different. Thanx.  

60. So, und nun haben wir die Lego Version von Samar. Völlig anders. Danke. 

Bild 

59. One if my favourite dialogues….” Sir Bahut shareef sa lagta hai”….thanx.  

59. Einer meiner liebsten Dialoge… “Sir hört sich so gediegen an”… danke. 

Bild 
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58. …..and the wind longs to play with your hair. Gibran. Thanx.  

58. … und der Wind sehnt sich danach, mit deinem Haar zu spielen. Gibran. Danke. 

Bild 

57. What amazing look in the eyes but can v be a bit complimentary with my nose at least in 

the sketches.ha ha. Thanx 

57. Was für ein erstaunlicher Blick, doch könnten wir mit der Nase ein bisschen 

schmeichelhaft sein, zumindest in den Zeichnungen? Haha. Danke. 

Bild 

56. Very sharp very young and very contemporary….like the clean parting & the hair. Thanx.  

56. Sehr scharf, sehr jung und sehr modern… wie der saubere Scheitel & die Haare. Danke. 

Bild 

55. The set if sketches in this series I find extremely funny & lively. Thank u for all if them.  

55. Das Reihe an Sketchies in dieser Reihe finde ich überaus witzig & spritzig. Danke euch 

für alle davon. 

Bild 

54. You are never too old to rekindle what existed before because that never becomes old. Go 

for it. Thanx/  

54. Du bist nie zu alt, um wieder anzufachen, was vorher existierte, weil das niemals alt wird. 

Nichts wie ran. Danke. 

Bild 

53. Like a faded memory darkened with time…but still reminds you of the lightness if being 

then. Thanx.  

53. Wie eine verblassende Erinnerung, mit der Zeit nachgedunkelt… doch erinnert dich 

immer noch an die Leichtigkeit des Seins. Danke. 

Bild 

52. This is one of the first sketches I saw a long time back. I was amazed then I remain 

amazed now….thanx.  

52. Dies ist eine der ersten Zeichnungen, die ich vor langer Zeit gesehen habe. Ich war damals 

erstaunt, ich bleibe auch jetzt erstaunt… Danke. 

Bild 

51. Ok will have to work out a lot more on the waist….the kamar looks a bit kamra like. But 

very nice thanx.  

51. Okay, werde mehr an der Taille trainieren müssen… die Taille sieht etwas geräumig aus. 

Aber sehr nett, danke. 

Bild 
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08.07.2014 

If u hav been there done that & got the t shirt…u should move on….no point going on about 

the past.The present is different & pleasant. 

Wenn dir alles bekannt vorkommt… solltest du weiterziehen… es bringt nichts, die 

Vergangenheit breitzutreten. Die Gegenwart ist anders & erfreulich. 

@MirzaSania well done champ. You are an Ace. Bless you. 

Gut gemacht, Champion. Du bist ein Ass. Gott segne dich. 

(Wachte zu den besten Neuigkeiten auf… Nummer 5 der Welt heute… das höchste aller 

Zeiten) 

07.07.2014 

@iamsrkturkey thank u very nice and hard worked at. Thanx for the love. 

Danke, sehr schön und hart daran gearbeitet. Danke für die Liebe. 

(Wir wollen nur eine Antwort Video) 

@khushsundar will do it next time I am back. Sorry. 

Werde es nächstes Mal machen, wenn ich zurück bin. Sorry. 

(Es war reizend, Sie zu treffen, SRK. Meine Töchter sind böse mit mir, weil ich sie nicht 

mitgenommen habe, daher verpassten sie die Gelegenheit, Sie zu treffen. Passen Sie auf sich 

auf) 

Happy to be with such talented & humble artistes at Vijay. Now match in room which is as 

big as a football field!!!!  

Bin glücklich, mit solch talentierten und bescheidenen Künstlern bei Vijay zu sein. Jetzt das 

Spiel in einem Raum, der so groß wie ein Fußballfeld ist! 

Bild 

06.07.2014 

In Chennai to share back the love that has always been given to me at Vijay Awards. Love you 

all & thanks. 

In Chennai, um wieder die Liebe zu teilen, die mir bei den Vijay Awards immer geschenkt 

worden ist. Liebe euch alle & danke. 

Some artistes make u believe…whatever u can imagine is real. They make you want to live life 

aloud. Today I am inspired to be like that. 

Manche Künstler machen dich glauben… das egal, was du dir vorstellen kannst, real ist. Sie 

bringen dich dazu, das Leben laut leben zu wollen. Heute bin ich inspiriert, so zu sein. 

Watching my boys play football at 5 am. The time is not right but the game is beautiful. Wish 

didn’t have work or the busted knee… 

Sehe meine Jungs um 5 Uhr morgens Fußball spielen. Die Zeit stimmt nicht, aber das Spiel ist 

großartig. Wünschte, ich hätte nicht die Arbeit oder das ruinierte Knie… 

@SrBachchan waiting for Yudh. Am sure it will be path breaking as all your other 

endeavours have been. Let’s do football one nite sir. 

https://www.youtube.com/watch?v=VDUWFa64p8A
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Warte auf Yudh. Bin sicher, es wird bahnbrechend sein, wie es all Ihre anderen Unterfangen 

gewesen sind. Lassen Sie uns eines Abends Fußball spielen. 

And oh My God!!! I misspelt on twitter & so many pointed out. I am su surry, I 

apulugise….Colombia. 

Und, oh mein Gott! Ich habe auf Twitter falsch buchstabiert & so viele haben darauf 

hingewiesen. Es tut mir so leid, Ich entschuldige mich… Kolumbien. 

Have a feeling Brazil will shift a gear up from here on. Columbia worthy 

opponents…anything UnSouth American today…can wait. 

Habe das Gefühl, dass Brasilien ab jetzt einen Gang raufschalten wird. Kolumbien ist ein 

angemessener Gegner… alles UnSüdamerikanisch heute… Ich kann warten. 

05.07.2014 

50. I am exactly like this and the ladies look so much like themselves. Vinci would be proud. 

Thanx.  

50. Ich bin genau so und die Ladies sehen so sehr aus wie sie selbst. Vinci wäre stolz. Danke. 

Bild 

49. Inspiring. I want to look like this….especially the vein!!! Awesome. Thanx.  

49. Inspirierend. So will ich aussehen… vor allem die Ader! Wahnsinn. Danke. 

Bild 

48. A storyboarded sketch. Close up….zoom out. Well done u r on way to be a film maker. 

Thanx. 

48. Eine Storyboard Zeichnung. Großaufnahme… rauszoomen. Gut gemacht, du bist auf dem 

Weg zu einem Filmemeacher. Danke. 

Bild 

47. Ok….same to you with no returns as we used to say during childhood days. Take a sneer 

back ha ha…thanx. 

47. Okay… Gleichfalls, ohne Rückgabe, wie wir in der Kindheit zu sagen pflegten. Schluck 

den Spott, ha ha… danke. 

Bild 

46. The eyes seem as if they will bore into your head and read your thoughts. Thanx.  

46. Die Augen sehen so aus, als ob sie sich in deinen Kopf bohren und deine Gedanken lesen 

werden. Danke. 

Bild 

45. I think this could be the poster for a sweet animation version of DDLJ….Señorita. Thanx.  

45. Ich denke, dies könnte das Poster für eine süße, animierte Version von DDLJ sein… 

Señorita. Danke. 

Bild 
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44. Obviously a lot of anti wrinkle paint has been used on this one. The likeness is amazing. 

Thanx.  

44. Offenbar wurde bei diesem eine Menge Antifalten Farbe benutzt. Die Ähnlichkeit ist 

verblüffend. Danke. 

Bild 

43, This one is so apt to wish Jumma Mubarak to everyone. My Name is Khan just became 

more special. Thanx 

43. Dieses ist so treffend, um allen Jumma Mubarak zu wünschen. My Name Is Khan wurde 

gerade noch besonderer. Danke. 

Bild 

42. I could start believing I am handsome when I see this. The detail & the eyes so real. 

Thanx  

42. Ich könnte anfangen zu glauben, dass ich gutaussehend bin, wenn ich dies sehe. Die 

Details & die Augen sind so real. Danke. 

Bild 

41. If somehow my friend Anil Kapoor & me were chemically isotoped the element may look 

like this. Very sweet thanx.  

41. Wenn mein Freund Anil Kapoor & ich irgendwie chemisch isotopiert wären, könnte das 

Element so aussehen. Sehr süß, danke. 

Bild 

Best wishes to Dia Mirza & her team of Bobby Jasoos. Be happy you make films & the rest is 

incidental. Insha Allah ur work will win hearts. 

Die besten Wünsche an Dia Mirza und ihrem Team von Bobby Jasoos. Sei glücklich, du 

machst Filme & der Rest ist nebensächlich. So Gott will, wird deine Arbeit Herzen gewinnen. 

Wish my lil baby Armaan Jain & his team of Lekar Hum Deewana Dil a happy first step into 

the world of Cinema.May the film fulfill all dreams 

Wünsche meinem kleinen Baby Armaan Jain und seinem Team von Lekar Hum Deewana Dil 

einen fröhlichen ersten Schritt in die Welt des Kinos. Möge der Film allen Träumen gerecht 

werden. 

04.07.2014 

Great to be back on sets after so many days….I really like what I do & it’s even nicer that I 

do what I like….. 

Großartig, nach so vielen Tagen zurück im Studio zu sein… Mir gefällt wirklich, was ich tue 

und es ist noch schöner, dass ich tue, was mir gefällt… 

With my astronaut glasses bak to work….a somnolent rainy day….as good as any to get bak 

to lazy reality….  

Mit meiner Astronautenbrille wieder an die Arbeit… ein schläfriger, verregneter Tag… so gut 

wie jeder andere, um zur trägen Wirklichkeit zurückzukehren… 

https://pbs.twimg.com/media/Brr87zoCMAEL6ZE.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/Brr7uLTCEAAIVXl.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/Brr6uJYCUAEDTLT.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/Brr6Vf_CQAEmwPS.jpg:large


Bild 

03.07.2014 

40. So minimalist yet so close to likeness. One can do so much with lines when used with 

passion. Thanx. 

40. So minimalistisch und doch so nahe am Ebenbild. Man kann so viel mit Linien erreichen, 

wenn man sie mit Leidenschaft gebraucht. Danke. 

Bild 

37. I think I do need a shave…soon or start using a hair fixer. Thanx for the growth.  

37. Ich denke, ich brauche bald eine Rasur… oder fange an, einen Haarfixierer zu benutzen. 

Danke für den Bewuchs. 

Bild 

39. Is this me??!! How did you know I look like this when I wake up!!! Even if it’s not me very 

electrifying…thanx.  

39. Bin ich das?! Woher weißt du, dass ich beim aufwachen so aussehe! Selbst wenn ich das 

nicht bin, sehr elektrisierend… danke. 

Bild 

38. According to me one of the most dignified romantic moments captured in my films. U have 

done the same..thanx.  

38. Meiner Meinung nach einer der würdevollsten romantischen Momente, die in meinen 

Filmen eingefangen wurden. Du hast das gleiche gemacht… danke. 

Bild 

36. Main yahaan hoon…yahaan hoon….yahaan. Captures the spirit of the film. Thanx.  

36. Ich bin hier… bin hier… hier. Fängt die Stimmung des Filmes ein. Danke. 

Bild 

35. Becos they r alongside looks like the face shots one does before being put in jail!!! Very 

sweet. Thanx. 

35. Da sie nebeneinander sind, sehen sie aus wie die Gesichtsbilder, die gemacht werden, 

bevor man in den Knast kommt! Sehr süß. Danke. 

Bild 

34. A bit like the other Khan….Chengiz Khan….now only if I could ride a horse I could play 

him. Thanx. 

34. Ein wenig wie der andere Khan… Dschingis Khan… wenn ich jetzt nur reiten könnte, 

könnte ich ihn spielen. Danke. 

Bild 

https://pbs.twimg.com/media/BrmjS0LCcAEbcDm.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BriY8-BCEAAO-Ab.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BriV9tPCcAAM0EG.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BriV0SACYAAPjjP.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BriVdEvCAAAsjg4.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BriUUBhCcAEGzq7.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BriT8i9CQAAFfDh.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BriTNKlCEAAW2mm.jpg:large


33. Gusse se thoda mooh soojh Gaya hai….hrmmpphhhh, otherwise very cool. thanx.  

33. Das Gesicht macht einen leicht zornigen Eindruck… hrmph, ansonsten sehr cool. Danke. 

Bild 

32. Tall Dark and Hands apart. Finally I am close to the Mills & Boon perfect man. Thanx.  

32. Groß, dunkel und die Hände auseinander. Endlich komme ich dem perfekten Mann von 

Mills & Boon nahe. Danke. 

Bild 

31. Such clean & neat lines. Remember being sweaty & grimy during this shoot in Malaysia. 

Thanx.  

31. Solch saubere & ordentliche Linien. Weiß noch, dass ich während dieses Drehs in 

Malaysia verschwitzt & schmuddelig gewesen bin. Danke. 

Bild 

@KapilSharmaK9 will call u tomorrow. Hope all is well with you. Be happy and healthy 

always. Love to u my brother. 

Werde dich morgen anrufen. Hoffe, es geht dir gut. Sei immer glücklich und gesund. Liebe 

Grüße, mein Bruder. 

@KapilSharmaK9 Aankhen check karwa le….Maine abhi theek karwai hain…pehle mujh se 

bhi clear nahi padha jaata tha. 

Lass deine Augen untersuchen… ich habe gerade meine in Ordnung bringen lassen… vorher 

konnte ich auch nicht deutlich lesen. 

Chocolates….Pizzas..Colas…late nites…too much tv. All things v tell kids not to do I am 

doing & making them do it too cos of World Cup 

Schokolade… Pizzas… Cola… Lange Nächte… Zu viel Fernsehen. All die Dinge, von denen 

wir den Kindern abraten, mache ich & bringe sie auch dazu, wegen der Weltmeisterschaft. 

@bomanirani absolutely…. 

Absolut… 

(Faires Ergebnis, würdet ihr nicht auch sagen? Tim Howard muss nicht zuzustimmen!) 

American mediocrity exposed. Klinsman complaints of schedules notwithstanding….should 

thank Howard to have lasted as long as they did. 

Amerikanisches Mittelmaß herausgestellt. Trotz Klinsmanns Klagen gegen die Zeitpläne… 

sollte Howard danken, dass sie sich so lange gehalten haben. 

02.07.2014 

It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit. Truman. Thx all 

for making me the face.  

Es ist erstaunlich, was du erreichen kannst, wenn es dich nicht interessiert, wer die 

Anerkennung bekommt. Truman. Mein Dank an alle, mich zu dem Gesicht zu machen. 

Bild 

https://pbs.twimg.com/media/BriSpB_CYAEtlY7.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BriR9S1CYAAHjIj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/BriRJkmCIAENNDx.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/Brek2DPCUAEQiPH.jpg:large


Mommy would have been so proud. & the Indian Film Industry, Thanx for taking a nobody & 

making his dreams come true.  

Mama wäre so stolz gewesen. Und mein Dank an die indische Filmbranche, einen Niemand 

aufgenommen und seine Träume verwirklicht zu haben. 

Bild 

Thank u France & His Excellency President Hollande & Mr. Laurent (fabulous) Fabius for 

the honour. Thx my India.  

Mein Dank an Frankreich & Seine Exzellenz Präsident Hollande & Mr. Laurent (fabelhaft) 

Fabius für die Ehre. Danke, mein Indien. 

Bild 

Moms b’day & Knight of the Legion of Honour. If she was alive apart from being extremely 

old she would be very happy.Thx all that is French. 

Geburtstag meiner Mutter und Ritter der Ehrenlegion. Wäre sie am Leben, wäre sie abgesehen 

von überaus alt auch sehr glücklich. Dank an alles, was französisch ist. 

30. Big eyes…Big nose…Big lips. You got be down pat. Thanx. 

Große Augen… große Nase… Große Lippen. Du hast es im Griff. Danke. 

Bild 

29. 50 shades of grey. Each shade has it’s own sexy story….thanx.  

29. 50 Shades of Grey (Roman-Triologie). Jede Schattierung hat ihre eigene, sexy 

Geschichte… danke. 

Bild 

28. “Yellow glistens. It glistens with various yellows.Citrons, oranges,Flowering over the 

skin.” W. Stevens. Thanx  

28. “Gelb glänzt. Es glänzt mit vielfältigen Gelbs. Zitronen, Orangen, blühend über der Haut.” 

W. Stevens. Danke 

Bild 

27. Very Manga comic like. I could be Light or Kai…or maybe with my hair Rapunzel…I like 

my hair. Thanx 

27. Sehr Manga Comic Stil. Ich könnte Light oder Kai sein… oder vielleicht Rapunzel, bei 

meinem Haar. Ich mag mein Haar. Danke 

Bild 

Germany most probably will go all the way & win the cup….Algeria with their indomitable 

spirit won a lot of respect & hearts tonite. 

Deutschland wird wohl das volle Programm durchziehen & den Pokal gewinnen… Algerien 

ht heute Nacht mit seinem unbeugsamen Geist eine Menge Respekt & Herzen gewonnen. 

26. Thank God my diet didn’t work….otherwise this would be an amazing likeness. Thanx I 

feel the love.  
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26. Gott sei Dank hat meine Diät nicht funktioniert… sonst wäre dies ein verblüffendes 

Abbild. Danke, ich spüre die Liebe. 

Bild 

25. The power of the superhero lives with the people who believe in him. Get well 

soon….thanx  

25. Die Power des Superhelden lebt mit den Menschen, die an ihn glauben. Gute Besserung… 

danke 

Bild 

24. They say we all have a face behind a face..happy sad…sane insane…good & bad. All of 

them here…thanx. 

24. Es heisst, dass wir alle ein Gesicht hinter dem Gesicht haben… froh, traurig… vernünftig, 

wahnsinnig… gut & böse. Alle hier… danke. 

Bild 

25. My body of work actually working harder every time my work is appreciated. Very taut 

thank u.  

25. Mein Gesamtwerk, eigentlich arbeite ich jedes Mal härter, wenn meine Arbeit gewürdigt 

wird. Sehr straff, danke. 

Bild 

23. My make up artist will love this one. He will feel I am looking after my skin…it’s 

glowing!! Thanx  

23. Dieses wird mein Visagist lieben. Er wird glauben, dass ich meine Haut pfleglich 

behandle… sie leuchtet! Danke 

Bild 

22. Wide eyes….not shut. Reminds me a bit of a Loris…wide eyed wonderment…thanx.  

22. Große Augen… nicht geschlossen. Erinnert mich ein bisschen an einen Lori… staunende 

Verwunderung… danke. 

Bild 

01.07.2014 

21. The best likeness I have seen so far…my muscles look so cool….thank you little one.  

21. Die größte Ähnlichkeit, die ich bisher gesehen habe… meine Muskeln sehen so cool 

aus… danke, Kleines. 

Bild 

20. I wandered lonely as a cloud….one of the most beautiful sketches in my collection from u 

all…thanx. 

20. Ich wanderte so einsam wie eine Wolke… eine der schönsten Zeichnungen in meiner 

Sammlung von euch allen… danke. 
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Bild 

19. Now only if I could play a song or two on the guitar, I could be a country singer. Thanx.  

19. Wenn ich jetzt nur ein oder zwei Songs auf der Gitarre spielen könnte, könnte ich ein 

Countrysänger sein. Danke. 

Bild 

18. I wouldn’t want me as a school teacher…why so serious??? Quite elegant…thanx 

18. Ich würde mich nicht als Schullehrer haben wollen… warum so ernst? Durchaus 

elegant… danke. 

Bild 

17. Oops before I say something wrong again!!! The hair detail is awesome…thanx 

17. Ups, bevor ich wieder was Falsches sage! Die Details der Haare sind toll… danke. 

Bild 

30.06.2014 

16. Wow…bang…pow! Bam! Early Holi celebrations….madly colourful. Thanx.  

16. Wow… peng… pow! Bam! Vorzeitige Holi Feierlichkeiten… irre bunt. Danke. 

Bild 

15. One of my most favourite…great art. “Only the dead have seen the end of War” thanx.  

15. Eins meiner liebsten… großartige Kunst. “Nur die Toten haben das Ende des Krieges 

gesehen”, danke. 

Bild 

14. Shhhhh…. Keep silent you will sound less stupid that way. Thanx.  

14. Schhhhh… Schweig still, so wirst du weniger dumm klingen. Danke. 

Bild 

13. With time it’s said we finally become caricatures of ourselves…this is before time…happy 

feet…thanx  

13. Es heißt, dass wir mit der Zeit schließlich zu einer Karikatur von uns werden… dies ist 

vor der Zeit… fröhliche Füße… danke 

Bild 

11. The image is from years ago and u have, as Anne Sexton said, filled the eyes with 

language…thanx. 

11. Das Bild liegt Jahre zurück und du hast, wie Anne Sexton sagte, die Augen mit Sprache 

erfüllt… danke 

Bild 
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10. Strangely it’s the same lines & strokes which convey sorrow & wisdom alike…thanx.  

10. Seltsamerweise sind es die gleichen Linien & Striche, welche Leid & Weisheit 

gleichermaßen rüberbringen… danke. 

Bild 

29.06.2014 

“If i get angry you may not like it….” :Hulk. Poor Hulk can’t even get angry in the face of a 

yellow card. 

“Es dürfte dir nicht gefallen, wenn ich sauer werde…” Hulk. Armer Hulk, kann nicht mal 

angesichts einer gelben Karte sauer werden. 

9. Looking at all these sketches…I have to declare Selfies are passé… I think it’s Sketchies for 

me from now on.  

9. Wenn ich all diese Zeichnungen betrachte… muss ich Selfies für passé erklären… Ich 

denke, für mich sind es ab jetzt Sketchies. 

8. Wow! This is like worth more than a thousand words for sure! Awesome. Thanx.  

8. Wow! Dies ist sicherlich mehr wert als tausend Worte! Fantastisch. Danke. 

Bild 

7. Picasso said at the peak of his art, I want to learn how to draw like a child. U r already 

there. Thanx. 

7. Picasso sagte auf dem Höhepunkt seiner Kunst, ich möchte lernen, wie ein Kind zu 

zeichnen. Du bist bereits dabei. Danke. 

Bild 

6. A little curvaceous I have to say….or bent but not broken. Thanx. 

6. Ein wenig kurvig, muss ich sagen… oder verbogen, aber nicht gebrochen. Danke. 

Bild 

5. Naam toh suna hoga…couldn’t resist it. Thank u.  

5. Der Name kommt dir sicher bekannt vor… konnte nicht widerstehen. Danke. 

Bild 

4.Baby fat baby fat where have you gone??? Much sweeter likeness than I really am. Thanx.  

4. Babyspeck, Babyspeck, wo bist du hin? Viel süßeres Abbild, als ich wirklich bin. Danke. 

Bild 

3. A bit of steely mafia meanness…I like. Arrivederci….Thanx 

3. Hat ein wenig von eiskalter Mafia Gemeinheit… gefällt mir. Arrivederci… Danke. 

Bild 
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2.Like a faded parchment beckons you with it’s stories unknown….thanx.  

2. Wie ein verblichenes Pergament, das dich mit seinen unbekannten Geschichten lockt… 

danke. 

Bild 

1. The light melts the colours on my face & eyes shaded with wisdom. Thanx. 

1. Das Licht schmilzt die Farben auf meinem Gesicht & die Augen von Weisheit überschattet. 

Danke. 

Bild 

Just to say a big thank u to all of u who take out time & put effort to sketch or paint me. 

Starting today…. 

Einfach, um allen unter euch herzlich zu danken, die sich Zeit nehmen und Mühe geben, um 

mich zu zeichnen oder zu malen. Ab heute… 

28.06.214 

Ramadan Mubarak. 

Gesegneten Ramadan. 

Bild 

Gyaan..Today free urself from fruitless worry, seize the day & take action on things you can 

change…so I am going to change my clothes. 

Weisheit… Befrei dich heute von vergeblicher Sorge, nutze den Tag & nimm die Dinge in 

Angriff, die du ändern kannst… werde mich daher umziehen. 

27.06.2014 

This bed rest thingy has altered my reality completely. Day nite seem the same as long as the 

curtains r drawn. Coffee to sleep maybe?? 

Diese Sache mit der Bettruhe hat meine Realität völlig verändert. Tag und Nacht scheinen 

gleich, solange die Vorhänge zu sind. Vielleicht Kaffee zum Schlafen? 

Our birth is but a sleep and a forgetting… William Wordsworth. 

Unsere Geburt ist nur ein Schlaf und ein Vergessen… Williams Wordsworth. 

A lil out focus post the eye surgery. Elbowing looks like embraces & Suarez’s bite a 

passionate nibble & the French kissing not kicking! 

Ein wenig verschwommen nach der Augenoperation. Ellbogenchecks sehen aus wie 

Umarmungen & Suarez’ Biss wie ein leidenschaftliches knabbern & die Franzosen küssen 

anstatt zu kicken. 

26.06.2014 

I have till date not seen Deewana. I have a notion that I don’t want to see my first or last 

creation. They r bookends, the story is between 

Ich habe Deewana bis heute nicht gesehen. Ich habe eine Ahnung, dass ich weder meine erste 
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noch meine letzte Schöpfung sehen will. Sie sind Buchstützen, die Geschichte liegt 

dazwischen. 

All notions,creations & experiences of decades will end on the day of truth. I tirelessly work 

to ignore the inevitable.Thx for 22 yrs of O2 

Alle Ideen, Kreationen & Erfahrungen aus Jahrzehnten werden am Tag der Wahrheit enden. 

Ich arbeite unermüdlich, um das Unausweichliche zu ignorieren. Danke für 22 Jahre 

Sauerstoff 

25.06.2014 

Thank u Rani Amitji Sunil Juhi Mr.Palekar Ravi Garu Farah Anupam Kreem Gulzar sahib & 

the whole team for Paheli especially my friend Bobby 

Mein Dank an Rani, Amitji, Sunil, Juhi, Mr. Palekar, Ravi, Garu, Farah, Anupam, Kreem, 

Gulzar sahib & dem ganzen Team für Paheli, insbesondere meinen Freund Bobby. 

@mriz22 self made peole never do 

Durch eigene Kraft emporgekommene Menschen tun das nie 

(Wie kommt es, dass Sie niemals Kontakte/Kontaktlinsen benutzten?) 

This is a joke…so some of u don’t react to as an anti alcohol group.”Now that I don’t need 

glasses I will drink straight from the bottle” 

Das ist ein Witz… damit nicht einige von euch wie eine Anti-Alkohol Gruppe darauf 

reagieren. “Nun, da ich keine (Brillen)gläser mehr brauche, werde ich direkt aus der Flasche 

trinken.” 

A big thank you to Dr, Burjor Banaji & his lovely wife for doing my surgery. It’s so good, that 

now I can read even between the lines. 

Mein herzlicher Dank an Dr. Burjor Banaji & seine reizende Frau, dass sie mich operiert 

haben. Es ist so gut, dass ich nun sogar zwischen den Zeilen lesen kann. 

24.06.2014 

At the moment of vision, the eyes see nothing. William Golding.  

Im Moment des Sehens, sehen die Augen nichts. William Golding. 

Bild 

23.06.2014 

Belgium Russia….Inspite of the goal waited and waited for some football to start. Scrappy not 

beautiful at all. 

Belgien, Russland… Habe trotz des Tors auf ein wenig Fussball gewartet und gewartet. 

Rumpel(fussball), überhaupt nicht schön. 

22.06.2014 

@rahuldholakia will work very hard and do a good film my friend. The team always makes 

the individuals. 

Wir werden sehr hart arbeiten und einen guten Film machen, mein Freund. Das Team ergibt 

sich immer aus Individuen. 
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(Erste Interaktionen für Raees mit Keitan, Ronak & dem Team von Red Chillies. Nicht nur 

gute Fachleute, sondern auch gute Menschen.) 

21.06.2014 

Some lites r just better than lites in other places….& some shadows tell better stories wot ever 

the light . 

Manche Lichter sind einfach besser als die Lichter an anderen Orten… & manche Schatten 

erzählen bessere Geschichten, egal wie das Licht ist 

Bild 

How is this for varied roles!! How many actors with mustache & curlers have had a 

meaningful dialogue with a lion? 

Wie ist das mit den vielseitigen Rollen! Wie viele Schauspieler mit Schnurrbart und 

Lockenwicklern hatten ein bedeutungsvolles Gespräch mit einem Löwen? 

Bild 

@VenkyMysore happy victory my boys. Am glad all r having fun 

Fröhlicher Sieg, meine Jungs. Freue mich, dass alle Spaß haben 

(Die Party geht mit allen Kollegen von Red Chillies Entertainment, VFX Red Chillies & 

Mehta Group weiter. Eine große Familie feiert ab!) 

20.06.2014 

There was a time I could hold this bundle of innocence in my arms…now it towers over 

me.Time & sons move so fast. 

Es gab eine Zeit, wo ich dieses Bündel Unschuld in meinen Armen halten konnte… nun 

überragt es mich. Die Zeit & Söhne bewegen sich so schnell. 

Bild 

19.06.2014 

@AlekhandraKhan awesome….and the team is cool too 

Fantastisch… und das Team ist auch cool 

(Baby, hast du das Spiel gesehen? Hast du es gesehen? Wie war unser Torwart, hä?) 

18.06.2014 

@teamsrk_11 thank u 

Danke 

(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRKKKKKKKKKKKKKKK SRK 8 Millionen) 

@Basma_Thawat just cry it out then wash your face and start the day all over again. 

Wein einfach alles raus, dann wasch dein Gesicht und beginne den Tag von Neuem. 

(Fühle mich niedergeschlagen… Weiß nicht warum, aber mir ist wirklich nach Weinen 

zumute… Was soll ich tun, SRK?) 
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@rameshsrivats u r so ‘calculating’ my man. Just come to my country for holidays instead. 

Du bist so ‘berechnend’, Alter. Mach stattdessen einfach Urlaub in meinem Land. 

(Wenn meine Follower einen Staat gründen würden, wäre er nach der Größe der Bevölkerung 

der 188. in der Welt. Es sei denn, die SRK Follower gründen auch einen Staat. Dann der 189.) 

They say that the heart beats & u can hear it, that’s Biology. But wot is the song i hear with 

the beat? I believe it’s all if u. Thanx 8Mil 

Man sagt, dass es Biologie sei, dass das Herz schlägt & man es hören kann. Aber welches 

Lied ist es, das ich in dem Rhythmus höre? Ich glaube, ihr alle seid das. Danke an die 8 

Millionen 

Soccer…Shakira….& Showers surround me. Hoping Gyan reverses the nightmare into a 

dream. Life is about second chances…. 

Fußball… Shakira… & Regenfälle umgeben mich. Hoffe, Gyan verwandelt den Alptraum in 

einen Traum. Im Leben geht es um zweite Chancen… 

17.06.2014 

The Germans need to give a warning before they do this to another team….”Achtung 

Hochspannung!….at least 

Die Deutschen müssen vorwarnen, bevor sie das einer weiteren Mannschaft antun… 

“Achtung Hochspannung!”…wenigstens. 

Vamos vamos Argentina…I have my blue buff on 

Los Argentinien… Ich habe mein blaues Kopftuch um 

Bild 

16.06.2014 

Oh oh & my workload increases during searches for daughters presents!As if 2 were not enuff 

now hav to search for 6!! 

Oh oh & meine Arbeitslast nimmt während der Suche nach Tochters’ Geschenken zu! Als ob 

2 nicht genug wären, jetzt muss ich 6 suchen! 

Bild 

And the Smiles…  

Und das Lächeln… 

Bild 

Smiles and cheers and screams all around. Funday with fathers and kids. Thanks Kidzania… 

Lächeln und Jubel und Schreie rundum. Spaßtag mit Vätern und Kindern. Danke, Kidzania… 

Bild 

At Kidzania now. To have fun with innocence & little souls. I love this place wish it was there 

when I was growing up. Eh actually it is. 

Bin jetzt im Kidzania. Um mit unschuldigen und kleinen Seelen Spass zu haben. Ich liebe 

diesen Ort, wünschte, es hätte ihn gegeben, als ich aufwuchs. Ähm, eigentlich schon. 
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Last nite in office got to see parts of films I have done over the years….was surprised that I 

could not recognise when I had done what! 

Habe mir letzte Nacht im Büro Teile von Filmen angesehen, die ich im Laufe der Jahre 

gemacht habe… war überrascht, dass ich nicht ausmachen konnte, wann ich was gemacht 

hatte! 

Hope we have a lot more in common, besides just our DNA. 

Ich hoffe, wir haben viel mehr gemeinsam als nur unsere DNA. 

Bild 

My babies in Delhi…London….San Fancisco. Aur Dil mein mere hai Dard- e-Disco. Missing 

my Ventricles & Atrium. Missing their smiles. 

Meine Babies in Delhi… London… San Francisco. Und Diskoschmerz in meinem Herzen. 

Vermisse meine Ventrikel & Atrium. Vermisse ihr Lächeln. 

And the afternoon with kidz from all over at Kidzania my favourite venture….come & join me 

for Fathers Day. 

Und den Nachmittag werde ich mit Kindern von überallher im Kidzania verbringen, meinem 

Lieblings-Projekt… Kommt & feiert mit mir den Vatertag. 

Bild 

Azzurri & England. Somebody stop me. This is like heaven on earth. Coffee…no 

shooting…late nite Football. Babies in NYC so available on call 

Azzurri & England. Jemand sollte mich stoppen. Das ist wie der Himmel auf Erden. Kaffee… 

keine Dreharbeiten… spätabendliches Fußball. Die Babies sind in NYC, sind also telefonisch 

erreichbar. 

15.06.2014 

Prayers done. Forgiveness asked for. Football on nothing else needs to be asked for. 

Fantastic….Forgiveness, Football & Footloose tonight. 

Gebete erledigt. Um Vergebung gebeten. Fußball läuft, nichts anders muss erbeten werden. 

Fantastisch… Vergebung, Fußball & ungebunden heute Abend. 

14.06.2014 

The air weighs heavy with water…Aah the rains are here. Something so darkly beautiful 

about rains…I like 

Die Luft ist schwer vom Wasser… Aah, die Regenzeit ist da. Der Regen besitzt so eine 

finstere Schönheit… Mag ich. 

Bild 

I read somewhere that all fathers r Firefighters that’s why they hav to go to Heaven. If they 

went to Hell they would put out all the fire!! 

Habe irgendwo gelesen, dass alle Väter Feuerwehrmänner sind, das ist der Grund, warum sie 

in den Himmel kommen müssen. Kämen sie in die Hölle, würden sie das ganze Feuer 

löschen! 

https://pbs.twimg.com/media/BqKiiOmCQAAufHZ.jpg:large
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U r nobody alone. Wonderful team that makes wot it takes to make movies & cricket 

fun.Awesome talent but color blind! 

Allein ist man niemand. Ein großartiges Team, das macht, was nötig ist, um Filme & Cricket 

zum Vergnügen zu machen. Tolles Talent, aber farbenblind! 

Bild 

13.06.2014 

@rtendo27 how well u played!!! Congratulations fantastic knoc 

Wie gut ihr gespielt habt! Gratulation, fantastischer Schlag. 

(Großartiges Ende einer langen Woche, gut gemacht, Jungs.) 

And on the most exciting note….I am completely over the moon with FIFA starting. TV glue 

ready!!!  

Und um zum Aufregendsten zu kommen… Ich bin ganz hin und weg, weil die FIFA losgeht. 

Fernseh-Kleber bereit! 

Bild 

Remember when v were kids. We pryed open things but then could not put them bak together. 

That’s preparation for later life relationships. 

Weiss noch, als wir Kinder waren. Wir brachen Dinge auf, konnten sie dann aber nicht mehr 

zusammensetzen. Das ist die Vorbereitung auf die Beziehungen später im Leben. 

12.06.2014 

Spent the day with little feet, lil hands, lil ears…with a lil bundle of big happiness….Iil 

AbRam. Tranquility wrapped in diapers. 

Verbrachte den Tag mit kleinen Füßen, kleinen Händen, kleinen Ohren… mit einem kleinen 

Bündel großer Glückseligkeit… Klein AbRam. In Windeln gepackte Gelassenheit. 

11.06.2014 

@TheFarahKhan yeah very sweet actually. 

Ja, wirklich sehr süss. 

(SRK, habe gerade erfahren, dass das Starbucks unter deinem Büro in Khar “Shah-Bucks!” 

genannt wird. Verdammt süß, denke ich!) 

10.06.2014 

BrettRatner: Here is the trailer for my new film @HerculesMovie @iamsrk 

http://bit.ly/1rJXNJs ” wow…a man with a cause… 

Hier ist der Trailer meines neuen Films Hercules, SRK… wow, ein Mann mit einem 

Beweggrund… 

Video 

@BrettRatner would love to. I am a huge fan of your work. Will be an honour. All the best for 

Hercules. 

https://pbs.twimg.com/media/Bp93eCDCEAELj2X.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/Bp3vhX1CAAAA410.jpg:large
https://www.youtube.com/watch?v=7Uro03xQwrA


Würde gerne. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit. Wäre eine Ehre. Alles Gute für Hercules. 

(SRK, kommen Sie bitte zur Premiere meines Films Hercules nach Hollywood?) 

Have a collection of my fav film poster signed. Sholay jane bhi do yaaron…Mughl e 

Azam,DDLJ, K3G and got Godfather today. Now T2 left. 

Habe eine Sammlung mit signierten Postern meiner Lieblingsfilme. Sholay, Jane Bhi Do 

Yaaron… Mughal e Azam, DDLJ, K3G und heute bekam ich das von Der Pate. Jetzt fehlt 

noch Terminator 2. 

I saw the angel in the marble and carved until I set him free. Michaelangelo. How beautiful is 

this thought. Set ur Angels free… 

Ich sah den Engel im Marmor und meißelte, bis ich ihn befreite. Michelangelo. Dieser 

Gedanke ist so wundervoll. Befreit eure Engel… 

Sorry everyone the tweets are now going mad. Can’t stop any of them to reply. So next time 

when I have a laptop handy. Thank u and bye. 

Sorry alle, die Tweets gehen jetzt drunter und drüber. Kann keine mehr anhalten, um zu 

antworten. Also nächstes Mal, wenn ich ein Laptop zur Hand habe. Danke und tschüs. 

@jiteshpillaai I don’t deal with them. To deal with them makes you stupid and stupid I am 

not…ha ha. Poor bashers drowning in their cynicism 

Ich befasse mich nicht mit ihnen. Sich mit denen abzugeben, macht dich blöde, und ich bin 

nicht blöd… ha ha. Die armen Lästerer ertrinken in ihrem eigenen Zynismus. 

(Sir, wie geht man mit permanenten Hetzer und Lästerer um? Und den Ignoranten der Art, die 

denken, sie wären so schlau.) 

@Challa_SRKian oh wow. Was such a wonderful experience Josh. Really enjoyed it. 

Oh wow. Josh war solch eine wundervolle Erfahrung. Ich habe es wirklich genossen. 

(Heute ist Josh 14 Jahre her, irgendwelche Erinnerungen?) 

@Diniclaudia yes forgot it 

Ja, hab’s vergessen 

(Sie updaten so selten auf Instagram. Haben Sie Ihr Passwort vergessen?) 

@Payals2012 I just write what I feel not with the intention of anybody taking it to heart. Each 

of us have a different experience of life. 

Ich schreibe einfach, was ich empfinde, nicht mit der Absicht, dass es sich jemand zu Herzen 

nimmt. Jeder von uns hat eine andere Lebenserfahrung. 

(So, wie die Leute an jedem Wort von Ihnen hängen, habe ich mich immer gefragt, was Sie 

davon halten?) 

@KotadiaAlnoor I don’t know. I don’t think i am very good with ladies. Sorry. 

Weiß nicht. Ich denke nicht, dass ich sehr gut mit Frauen umgehen kann. Tut mir leid. 

(Tipps, um ein Mädchen zu beeindrucken?) 

@IluvKatrinaK blue jeans white t shirt and a blue buff 

Bluejeans, weißes T-Shirt und ein blaues Buff (Kopftuch) 

(Was tragen Sie gerade? Bitte antworten) 



@Sally_SRK Argentina Brazil and Spain 

Argentinien, Brasilien und Spanien. 

(Noch 3 Tage bis zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien… welches Team unterstützen Sie?) 

@MissSaraAd u will do well. I said a prayer too. 

Du wirst es ordentlich machen. Ich habe auch ein Gebet gesprochen. 

(Okay, ich denke nicht, dass ich Ihnen viel twittern kann, aber Shah, könnten Sie morgen 

mich beten, ich habe die wichtigste Prüfung meines Lebens. Abitur) 

@BuesraK_ yes need to come there soon. Miss u all 

Ja, muss ich bald mal hinkommen. Vermisse euch alle 

(Deutschland wartet auf Sie. Alles Liebe) 

@Ashluvbieber the most/ can’t wait for it to start. 

Sehr. Kann es kaum erwarten. 

(Freuen Sie sich auf die FIFA) 

@fahad_mallick as soon as we make it. Insha Allah soon 

Sobald wir ihn machen. Bald, so Gott will. 

(Wann kommt der Trailer von HNY?) 

@kendallobriens it doesn’t surround me it surrounds the ones doing it. I am surrounded by 

my own daily life. 

Sie umgibt mich nicht, sie umgibt jene, die sie verursachen. Ich bin umgeben von meinem 

eigenen Alltagsleben. 

(Wie ignorieren Sie all die Negativität um Sie herum?) 

@kiana360 yes very interesting. 

Ja, sehr interessant. 

(Haben Sie die 40 Regeln der Liebe von Rumi gelesen??) 

@iChandniK he is well and very very cute. Always smiling masha Allah 

Es geht ihm gut und er ist sehr sehr süß. Lächelt immer, Masha Allah 

(Wie geht’s AbRam? ) 

@ZuhaibAsghar my faith was reinstated in believing the right things. Happiness and relief. 

Mein Vertrauen, an die richtigen Dinge zu glauben, wurde wiederhergestellt. Glück und 

Erleichterung. 

(Sir, wie fühlten Sie sich, als Sie die IPL gewannen?) 

Ok q and a but on the fone the tweets move too fast so gets difficult. Anyway let’s do 5 mins 

Okay, Fragerunde, doch auf dem Handy bewegen sich die Tweets so schnell, dass es 

schwierig wird. Trotzdem, lasst uns 5 Minuten machen. 

@BrettRatner thank u so much. Thats quite a compliment. 

Vielen Dank. Das ist ein ziemliches Kompliment. 

(Meine Lieblingsschauspieler sind John Cazale, Sterling Hayden, Peter Sellers, Timothy 

Carey, John Cassavetes… und natürlich Shah Rukh Khan, Robert Deniro and Al Pacino!) 

Trick 2 happiness is stop filtering & start grabbing fullness of emotion gud or bad without 

fighting it bak in2 compartments or explanations 



Die Kunst der Zufriedenheit besteht darin, das Filtern sein zu lassen, & anzufangen die Fülle 

der Emotion zu erfassen, gut oder schlecht, ohne sie in Schubladen oder Erklärungen zu 

stecken. 

@VishalDadlani I am coming to see u. I have to see u do what farah is making u do. As Billy 

Joel would say..“ Don’t go changing..” 

Ich komme, um dich zu sehen. Ich muss dich tun sehen, wozu Farah dich zwingt. Wie Billy 

Joel sagen würde… “Don’t go changing…” 

(Drehe heute für HNY! Farah Khan findet immer neue und aufregende Methoden, mich dazu 

zu bringen, bizarre und irrsinnige Dinge zu tun, aber das übersteigt alles!) 

09.06.2014 

However tiring & difficult the process of making a dream into reality(HNY)…All seems easy 

when u have a creative head like Farah at the helm 

Wie ermüdend & schwierig auch immer der Prozess ist, einen Traum Wirklichkeit werden zu 

lassen (HNY)… alles erscheint einfach, wenn man einen kreativen Kopf wie Farah am Ruder 

hat. 

@TheSagarPareek please watch it 

Schaut es bitte 

(Sir, heute kommt mein Vater aus den USA, er sagte, wenn du die Erlaubnis deiner Ikone 

bekommst, werden wir heute Abend Swades ansehen. Bitte machen Sie es möglich) 

@SRKsBerrli happy anniversary. Health and happiness. 

Schönen Hochzeitstag. Gesundheit und Glück. 

(Hallo, mein Liebster. Heute ist unser 18. Hochzeitstag. Wir wären glücklich, wenn Sie uns 

herzlich grüßen würden, bitte.) 

Ther is so much gud in the worst of us & so much bad in the best of us, that it hardly becoms 

any of us to talk about the rest of us.Cooke 

Es gibt so viel Gutes in den Schlimmsten von uns & so viel Schlechtes in den Besten, dass es 

kaum jemandem von uns zukommt, über den Rest von uns zu reden. Cooke 

Early morn realisation… 

Frühmorgendliche Erkenntnis… 

08.06.2014 

@BindasrajaDas u r the most important part of KKR. Thank u for the win. 

Du bist der wichtigste Teil der KKR. Danke für den Sieg. 

(Mr. King Khan, wir alle lieben Sie, respektieren Sie. Ihre Unterstützung & Ermutigung 

halfen uns, die Spitze zu erreichen… Danke) 

Delusional Optimism….Bonecrushing Hardwork cos nobody ever drowned in their sweat and 

Hope on Steroids. Will take u closer to ur Dreams. 

Wahnhafter Optimismus… Schmerzhaft harte Arbeit, denn noch niemand ist in seinem 

Schweiß ertrunken, und verschärfte Hoffnung. Das wird dich deinen Träumen näher bringen. 

@AnupamPkher it was too much fun to spend time with u after such a long while. May the 

show be a huge success. 



Es hat so viel Spaß gemacht, nach so langer Zeit wieder etwas Zeit mit dir zu verbringen. 

Möge die Show ein großer Erfolg sein. 

(Danke SRK, dass du mich in der Anupam Kher Show an deinem inspirierenden Leben hast 

teilhaben lassen. Du bist der Allerbeste) 

Bild 

06.06.2014 

It’s always nice to bare urself in front of people who have lived u unconditionally. Thanx 

Anupam for Kuch bhi ho sakta hai. 

Es ist immer schön, sich vor Menschen zu öffnen, die dich bedingslos geliebt haben. Danke 

Anupam für ‘Kuch Bhi Ho Sakta Hai’ 

I love to shoot action with @TheFarahKhan & her fantastic team of HNY coz she makes it so 

funny & lighthearted. Dishum…Dishum…!! 

Ich liebe es, Action mit Farah Khan & ihrem fantastischen HNY Team zu drehen, weil sie es 

so lustig und fröhlich macht. Dishum… Dishum!! 

Non stop flying, running, shooting, celebrating for the last few days. Today was a 20 hr day. I 

think I have become immune to sleep & pain. 

Nonstop Fliegen, Rennen, Drehen, Feiern in den letzten paar Tagen. Heute war ein 20 

Stunden Tag. Ich denke, dass ich gegen Schlaf & Schmerz immun geworden bin. 

05.06.2014 

How is it that the most simple basic statements can be analysed to their nano level & 

misconstrued by some? Too much time on hand or myopia? 

Wie kommt’s, dass die einfachsten, grundlegendsten Aussagen von einigen bis auf ihr Nano-

Level analysiert & missdeutet werden können? Zu viel Freizeit oder Kurzsichtigkeit? 

@SnehaRajani thank u 

Danke 

(Liebe es, KKR Champions) 

Got a set of books on the life of Gautam Buddha. Excited to start reading them so that I can 

Calm down a bit. 

Habe eine Buchreihe über das Leben von Gautam Buddha bekommen. Bin aufgeregt, mit dem 

Lesen anzufangen, damit ich ein bisschen runterkommen kann. 

@alokaguha thank u for the games sony 

Danke für die Spiele, Sony 

(Entzugserscheinungen! Komplette Leere, die IPL ist vorbei! Zu schnell vergangen! Tolle 

Zeiten, tolle Spiele, tolles Finale – bis hin zum Sieg der KKR!) 

04.06.2014 

Overwhelmed at how much love I receive. Makes me want 2 give my all in the service of 

making ppl smile. Hope I hav enuff to give for long. 

Überwältigt davon, wie viel Liebe ich bekomme. Weckt in mir den Wunsch, alles von mir zu 

geben, um Menschen zum Lächeln zu bringen. Hoffe, ich habe für lange Zeit genug zu geben. 

https://pbs.twimg.com/media/BpZBkVPCYAAv-Bn.jpg


Kolkata driving to Eden sorry to make u all wait. Could not be avoided cos of flight delay. 

Sorry just reaching in 20 mins or so 

Kolkata, auf der Fahrt zum Eden, tut mir leid, dass ich euch alle warten lasse. War 

unvermeidbar aufgrund der Flugverspätung. Sorry, komme gleich, in etwas 20 Minuten. 

Sorry Kolkata technical snag on flight. Will be a bit late but will be there. Apologies. 

Tut mir leid, Kolkata, ein unerwartetes Problem auf dem Flug. Werde ein bisschen zu spät 

kommen, werde aber da sein. Entschuldigung. 

Kolkata bound. Delay in flight but will make it….Insha Allah nothing can stop us now. 

pic.twitter.com/Nnjlci8mDk  

In Richtung Kolkata. Flugverspätung, werde es aber schaffen… So Gott will, kann uns jetzt 

nichts stoppen. 

Bild 

@surya_14kumar u were awesome & fantastic on the field and even more fun on the floor 

last nite. Thank u for being a KKRider. 

Du warst großartig und fantastisch auf dem Spielfeld und noch unterhaltsamer gestern Nacht 

auf dem Parkett. Danke, dass du ein KKRider bist. 

(Vielen Dank… Super Erfahrung geteilt. Stolz und sehr glücklich, Teil der Knight Rider 

Familie zu sein. Liebe euch KKRiders) 

@realpreityzinta really wanted to win the championship but never wanted u to lose. Strange 

mixed feelings. XO to XI & u the queen of Ipl. 

Wollte wirklich die Meisterschaft gewinnen, aber nie, dass du verlierst. Seltsam gemischte 

Gefühle. Kuss und Umarmung für die XI und dich, die Königin der IPL. 

(Was war das für ein verrücktes Finale, Shah! Danke, dass du ein Rockstar bist und für das 

Tragen des Kings XI Punjab T-Shirts. Liebe Suhana) 

03.06.2014 

@bharti_lalli thank u 

Danke. 

(Gratulation, mein Superstar… Liebe dich) 

The Ab(s)Ram Somesault continues to Kolkata now. Round & round.If I go on like this I will 

reinvent the wheel soon!!!  

Der Ab(s)Ram Überschlag geht jetzt in Kolkata weiter. Rund & herum. Wenn ich so 

weitermache, werde ich demnächst das Rad neu erfinden!!! 

Bild 

@y_umesh u r my baby. Well done may Allah take u to higher achievements. 

Du bist mein Baby. Gut gemacht, möge Allah dich zu höheren Leistungen führen. 

(Danke, SRK… Es ist eine tolle Erfahrung und Spass gewesen, in deinem Team zu sein… 

Liebe dich… Und du bist der Baadshah… großartiger Mensch. 

@Riteishd thank u 

Danke. 

(Gratulation – wohlverdienter Sieg – dicke Umarmung) 

https://pbs.twimg.com/media/BpLr3UrCcAAfGK8.jpg
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@afsanaahmed thank u baby 

Danke Baby. 

(Ich bin kein Opfer, egal was ich durchgemacht habe, ich bin immer noch da… Ich habe eine 

siegreiche Vergangenheit… Viele Glückwünsche, SRK) 

It still hasn’t sunk in to be Champions again. Thank u my KKR for making us soooo happy.  

Es ist immer noch nicht ins Bewusstsein gedrungen, wieder die Champions zu sein. Danke 

meine KKR, dass ihr uns so glücklich gemacht habt. 

Bild 

@imVkohli thanks pal. Let’s meet up soon. 

Danke Kumpel. Lass uns uns bald treffen 

(SRK zieht ein KXIP T-Shirt an. Nennt sie das beste Team. Was für ein Sportsmann! 

Glückwunsch an KKR und SRK.) 

@imkuldeep18 and tonight I will teach u how to dancer boy 

Und heute Nacht werde ich dir das Tanzen beibringen, Junge 

(Champions der IPL 7, KKRiders, KKR, so glücklich und so stolz, fantastisch, unglaublich 

und danke für den Pokal…) 

@wvraman bless u and thanx for looking after the boys 

Gott segne dich und danke, dass du dich um die Jungs gekümmert hast. 

(KKRiders, SRK, Juhi Chawla, Venky Mysore… danke euch allen, weil meine erste Saison 

mit diesem wunderbaren Team eine unglaubliche Erfahrung gewesen ist…) 

@BindasrajaDas well done once again 

Und wieder einmal gut gemacht. 

(Mit den Teamkollegen…) 

@Vinay_Kumar_R u and ur wife are aweaome. Love u both 

Du und deine Frau, ihr seid fantastisch. Liebe euch beide. 

(Mit SRK und meiner süßen Frau) 

Knighthood lies above eternity; it doesn’t live off fame, but rather deeds. Dejan Stojanovic. 

My Knights are the most beautiful. 

Rittertum liegt oberhalb der Ewigkeit, es zehrt nicht vom Ruhm, sondern eher von Taten. 

Dejan Stojanovic. Meine Ritter sind die Wunderbarsten. 

@mornemorkel65 my Man U r a giant amongst the world players 

Mein Kumpel. Du bist ein Gigant unter den Weltklassespielern. 

(Danke für all die Unterstützung und die Botschaften… Das ist für dich, Eden Gardens, 

KKR!) 

@arsrikkanth thank u for being there 

Danke, dass du dabei warst. 

(So haben wir die Saison beendet… zwei Mal IPL Champions KKRiders) 

@Bisla36 u r the main man my friend. Thanx for being part of the team 

Du bist der Hauptdarsteller, mein Freund. Danke, dass du zum Team gehörst. 

(Champions… Korbo Lorbo Jeetbo KKRiders) 

https://pbs.twimg.com/media/BpHB-WaCcAAfnhJ.jpg:large


@rtendo27 and we will play spin even better. My champ 

Und wir werden den spin noch besser spielen. Mein Champion. 

(Und danke für all die Mitteilungen und Ratschläge für einen leg spin. Ein paar Drinks unten 

an der Bar, um die unterhaltsamsten 8 Wochen zu feiern.) 

@adrian_leroux from day one to today….u make it happen my friend. 

Vom ersten Tag bis heute… du hast es verwirklicht, mein Freund. 

(KKRiders Champions 2012, 2014. Gesegnet, zu einem siegreichen Team zu gehören. 

Angemessenes Finale – ein Kampf bis zum Ende. KorboLorboJeetbo) 

@aleipus we did it again….wot a great team u guys are 

Wir haben es wieder geschafft… was für ein großartiges Team ihr Jungs seid 

(KKRiders: IPL Champions 2014. Keine signifikanten Verletzungen dieses Jahr. 

Unglaubliche Saison. Anerkennung für unser Unterstützungsteam Adrian Le Roux und 

Kamlesh Jain) 

@VenkyMysore true that there is one as elegant and as wonderful as our Kallis. Love u 

Stimmt, dass es jemand so elegantes und wunderbares gibt wie unseren Kallis. Liebe dich 

(Für mich ist die Legende Jacques Kallis das Herz und die Seele der KKRiders. Erstaunliche 

Würde und Bescheidenheit. 

Either the cup is too big or my nose is. Either way the victory of my KKR boys is the biggest 

still. Love u. Get ready Kolkata we rule!!!! 

Entweder ist der Pokal zu groß oder meine Nase. Ganz egal, der Sieg meiner KKR Jungs ist 

immer noch das Größte. Liebe euch. Mach dich bereit, Kolkata, wir herrschen! 

@Vinay_Kumar_R u r a born champ my KKR friend 

Du bist der geborene Champion, mein KKR Freund 

(KKR, wow, was ein Spiel. Danke für all eure Unterstützung Jungs… der 4. Pokal in diesem 

Jahr… und viele weitere kommen noch) 

@ShekharRavjiani thank u we need a new anthem now!!!! 

Danke, wir brauchen jetzt eine neue Hymne! 

(Gratulation! SRK und den KKRiders) 

@SonuSood my friend thank u 

Danke mein Freund. 

(Bin so glücklich! Und die Jubelfeier beginnt…) 

@SnehaRajani yes extremely well done and lots of fun 

Ja, überaus gut gemacht und viel Spaß 

(Ein großes Danke an euch, Aloka Guha, Samir Kochhar, Gaurav Kapur, Shibani Dandekar, 

Archana Vijaja und das gesamte #eiT20 Team… für die tolle Berichterstattung.) 

@RonnieScrewvala yayyyyyyy!!!!!! 

Juhu! 

(Beide Seiten gut gespielt – Wahnsinnsspiel und Gratulation KKR. SRK, wohlverdient und 

was für ein Comeback – das Team hat deinen Kampfgeist!) 

@ramansundar thank u for doing the tournament like u did. Awesome was everything. U r an 

inspiration sundar 



Danke dafür, dass du das Tournier so absolviert hast, wie du es getan hast. Alles war 

phantastisch. Du bist eine Inspiration, Sundar. 

(Bin stolz auf euer ganzes Team. Gut gemacht.) 

@jiteshpillaai: Don’t mess with me. 

Leg dich nicht mit mir an. 

@arbaazSkhan thank u my friend 

Danke, mein Freund. 

(Grandioser Sieg der KKR, gut gespielt… SRK ist glücklich) 

@bhogleharsha thank u 

Danke. 

(Sie kamen, sahen und siegten am Ende. Neun in Folge für die KKR war eine phänomenale 

Leistung.) 

@EhsaanSEL thank u 

Danke. 

(Glückwunsch! SRK, ihr Jungs habt zugeschlagen!) 

@sujoy_g Kolkata always will be…. 

Das wird Kolkata immer sein… 

(Danke KKR. Wahre Champoins.) 

@tiwarymanoj miss u my friend. Thanx 

@Manoj Tiwari: Habe dich vermisst, mein Freund. Danke 

(Gratulation an die KKR für den Sieg des Endspiels. Ihr Jungs habt es verdient, so wie ihr die 

letzten 9 Spiele durchgezogen habt.) 

@jiteshpillaai I am a feeling u cannot deny…..my KKR r like me. Good bad up and down…as 

human as life is. 

Ich bin ein Gefühl, welches man nicht verleugnen kann… meine KKR sind wie ich. Gut, 

schlecht, oben, unten… so menschlich wie das Leben. 

@cricketwallah I told u. Believe in urself even if others don’t. We r the champs….!!!! 

Ich hab es dir gesagt. Glaube an dich selbst, selbst wenn andere es nicht tun. Wir sind die 

Champions…! 

(Gratulation zu einem spektakulären Sieg – und noch wichtiger, den Glauben zu bewahren…) 

02.06.2014 

As long as I will do justice to that moment in which I exist, I have nothing to fear. The rest 

does not matter…  

Solange ich dem Moment, in welchem ich existiere, gerecht werde, habe ich nichts zu 

befürchten. Der Rest spielt keine Rolle… 

Bild 

I am getting a feeling that my constant tweeting is a sign of nervous excitement. Fingers r not 

stopping…!!!!  

https://pbs.twimg.com/media/BpCefUzCYAI76u6.jpg:large


Ich bekomme das Gefühl, dass mein ständiges Tweeten ein Zeichen nervöser Erregung ist. 

Die Finger hören nicht auf…! 

Bild 

And thank u Farah for finishing my work & staying till late & more for the prayers from ur 3 

monkeys. 

Und danke Farah, dass du meine Arbeit abschliesst & bis spät in die Nacht aufbleibst & mehr 

noch für die Gebete deiner drei Strolche. 

Bild 

Have so many beautiful memories of growing up in Bangaluru…the cityscape changes but not 

it’s heart. Lovely to be here. 

Habe so viele wunderbare Erinnerungen an mein Aufwachsen in Bengaluru… Das Stadtbild 

verändert sich, aber nicht das Herz. Großartig, hier zu sein. 

My army all smiles and talking non stop.  

Meine Armee strahlt übers ganze Gesicht und redet nonstop. 

Bild 

Suddenly wish for all around me. Wife is babysitting lil one, miss her. Aryan in school. But my 

army of lil girls with me. Ready steady po. 

Wünsche mir plötzlich alle um mich herum. Meine Frau passt auf den Kleinen auf, vermisse 

sie. Aryan ist in der Schule. Aber meine Mädels Armee ist bei mir. Ready Steady Po. 

@SnehaRajani that’s sweet 

Das ist süß 

(Auf vielfaches Begehren… wird jetzt auf Max Veer-Zaara gezeigt … Gefolgt von ihr wisst 

schon was) 

We are kind of ready…in all shapes and sizes. Bring it on. Go my KKR….  

Wir sind jedenfalls bereit… in allen Formen und Größen. Haut rein. Los meine KKR… 

Bild 

Two hearts racing. My KKR & mine. They say when two hearts race…both win. So let’s wish 

for more & dream a little higher. Love u my boys. 

Zwei Herzen rasen. Das meiner KKR & meines. Es heißt, wenn zwei Herzen jagen… 

gewinnen beide. Lasst uns also nach mehr verlangen & ein wenig höher träumen. Liebe euch, 

meine Jungs. 

What a loooong day..nite….day. Left home at 9 for work & still not bak home. Food, sleep or 

bath. Wot should be priority?? 

Was für ein langer Tag… Nacht… Tag. Habe das Haus um neun Uhr zur Arbeit verlassen & 

immer noch nicht wieder zu Hause. Essen, Schlaf oder Bad. Was sollte Priorität haben? 

01.06.2014 
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Tomorrow is Bangaluru. I grew up there. Will show my kids their grandparents’ place. And if 

Allah grants have a cuppa coffee in the Ipl cup. 

Morgen Bangaluru. Bin da aufgewachsen. Werde meinen Kindern den Ort ihrer Grosseltern 

zeigen. Und wenn Allah es gewährt, werde ich eine Tasse Kaffee aus dem IPL Pokal trinken. 

@jiteshpillaai or we are love….just plain love without anything… 

Oder wir sind Liebe… einfach nur Liebe ohne irgendwas… 

(Ohne Liebe sind wir nichts.) 

Nearly 12 hours in water &action. Now onto 3 more hrs of work. Farah & her awesome team 

is making the coolest film either side of Saturn 

Fast 12 Stunden im Wasser & Action. Nun auf zu weiteren drei Stunden Arbeit. Farah & ihr 

tolles Team machen den coolsten Film dieseits und jenseits des Saturn. 

31.05.2014 

Decided to wear a rainbow on my head….easier than trying to find it in the skies or your soul.  

Habe beschlossen, einen Regenbogen auf meinem Kopf zu tragen… einfacher als zu 

versuchen, ihn am Himmel oder in deiner Seele zu finden. 

Bild 

@aishah_ellahi tell everyone that one should try so hard to achieve wot they want, that Life 

takes notice of it & is forced to give it to u. 

Sag allen, dass man sich die größte Mühe geben sollte, das zu erreichen was man will, damit 

das Leben Notiz davon nimmt & gezwungen ist, es einem zu geben. 

(Ich halte in der Schule einen Vortrag über Sie in Ihrem Geburtsmonat, irgendwas 

Besonderes, von dem Sie möchten, dass ich darüber spreche? Bitte antworten Sie) 

“PHARRELL WILLIAMS – HAPPY | Featuring The Kolkata Knight Riders 

http://youtu.be/hFmnKvdF4sk ” Too sweet my KKR wish I was in it too. 

Zeigt meine KKR. So süss, meine KKr, wünschte, ich wäre auch dabei. 

Video 

30.05.2014 

Tendo Surya Piyush Robin & all my Knights this one is for Aazeen & AbRam. Thanx for 

making little ones happy,makes for the biggest happiness 

Tendo, Surya, Piyush, Robin & all meine Knights, dies ist für Aazeen & AbRam. Danke, dass 

ihr die Kleinen glücklich gemacht habt, sorgt für größte Glückseligkeit. 

@realpreityzinta and we will play again. We need a glut of dimples on the cricket field. Big 

hug. 

Und wir werden wieder spielen. Wir brauchen eine Flut von Grübchen auf dem Cricketfeld. 

Dicke Umarmung. 

(Obwohl der Regen den Spielverderber gegeben hat, kann ich nicht leugnen, dass uns die 

KKR heute Abend gegen die Wand gespielt haben. War schön, SRK heute Abend von einem 

Ohr zum anderen grinsen zu sehen.) 

https://pbs.twimg.com/media/Bo4gjpfCIAA0kYh.jpg:large
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My KKR how beautiful were they tonite. Fish fry with MamataDi…ride along the Kolkata 

roads with all celebrating. pic.twitter.com/TmvzqGWIBa 

Meine KKR, wie wunderbar sie heute Abend waren. Gebackener Fisch mit MamataDi… mit 

allen feiernd die Strassen Kolkatas entlang. 

Bild 

The goal is set & our mission is true. The Knights will fight in sun or rain.Oh Kolkata we will 

always come for u.KKR pic.twitter.com/ClXo4uM5oe 

Das Ziel steht & unsere Mission gilt. Die Knights werden kämpfen, in Sonne oder Regen. Oh 

Kolkata, für dich werden wir immer erscheinen. KKR 

Bild 

28.05.2014 

“If you can’t understand it without an explanation, you can’t understand it with an 

explanation.“ Murakami. 

“Wenn du es ohne Erklärung nicht verstehen kannst, dann kannst du es auch mit Erklärung 

nicht verstehen” Murakami. 

Match postponed to tomorrow. Was all set to take off…good will finish some studies at home. 

World War lasted too long…uff!!! 

Spiel auf morgen verschoben. War zum Aufbruch bereit… na gut, werde das Lernen zuhause 

abschliessen. Der Weltkrieg dauerte zu lang… uff! 

Holding my one year old AbRam is indescribable. He just takes onto the shape I have, as if he 

will at any moment flow rite inside me..gently 

Meinen einjährigen AbRam zu halten ist unbeschreiblich. Er nimmt einfach die Form an, die 

ich habe, als ob er jeden Moment in mich fliessen würde… sachte 

Yes I miss you too. Will be there to sing and dance with my Eden family today. Korb Lorbo 

Jeetbo. pic.twitter.com/nXtdZCvA95 

Ja, ich vermisse euch auch. Werde heute da sein, um mit meiner Edenfamilie zu singen und zu 

tanzen. Korbo Lorbo Jeetbo. 

Bild 

Legs tired with Fight scene on set…head tired with world war lessons to the young one. 

Someone was rite when they said make love not war. 

Müde Beine von der Kampfszene am Set… müder Kopf von den Weltkriegs Lektionen für 

den Nachwuchs. Zu Recht sagte jemand, macht Liebe, keinen Krieg. 

27.05.2014 

“The Persistence of Memory“ Dali. pic.twitter.com/4SSeFFE67n 

“Die Beständigkeit der Erinnerung” Dali. 

Bild 
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As I leave for work I make it a point to kiss my kids’ forehead. It assures me no badness can 

coexist in the world with one of their smiles. 

Wenn ich mich auf den Weg zur Arbeit mache, lege ich Wert darauf, meinen Kindern die 

Stirn zu küssen. Es versichert mir, dass in der Welt keine Schlechtigkeit neben einem ihrer 

Lächeln bestehen kann. 

@enasali_n thank u. Will come there soon…Insha Allah 

Vielen Dank. Werde bald hinkommen… Insha Allah 

(Wir in Ägypten lieben Sie) 

26.05.2014 

The excitement of last night….happiness…less sleep….work in heat. De(high)drated. Need to 

shut out the world with my eyelids. 

Die Aufregung letzter Nacht… Glück… wenig Schlaf… Arbeit in der Hitze. 

Dehy(high)driert. Muss die Welt mit meinen Augenlidern aussperren. 

25.05.2014 

Too excited. Thanx Gauti…Robin…Sunil…Morne…Surya. All my boys u were awesome. And 

cometh the hour cometh the madman. pic.twitter.com/XWY1r5oqse 

So aufgeregt. Danke Gauti… Robin… Sunil… Morne… Surya. All meine Jungs, ihr wart toll. 

Und kommt die Stunde, kommt der Verrückte. 

Bild 

@cricketwallah not yet my friend….not yet 

Noch nicht, mein Freund… noch nicht. 

(Noch immer ein paar Spiele vom Titel entfernt, doch heute Nacht ist die einzige Nacht, wo 

SRK den zurückhaltenden Gambhir öffentlich zum Tanzen bringen kann…) 

The only thing deeper than me & my children’s dimples right now is KKR’s resilience. And 

we r happy to lose this depth battle. 

Das Einzige, was in diesem Moment tiefer ist als meine Grübchen und die meiner Kindern, ist 

die Unverwüstlichkeit der KKR. Und wir sind glücklich, diesen Kampf der Tiefe zu verlieren. 

Eden we love you. U r our home…we live to return to you. Thanks for the balloons & the 

cheers. Hope we live upto your love. Thanx Kolkata. 

Eden, wir lieben euch. Ihr seid unser zuhause… wir leben, um euch etwas zurückzugeben. 

Danke für die Ballons & den Jubel. Hoffe, wir werden eurer Liebe gerecht. Danke Kolkata. 

@93Cummins all of you take a bow…my man. U r awesome. 

Alle verneigen sich… Kumpel. Du bist fantastisch. 

(Kann nicht glauben, was ich gerade sah. Yusuf, ich verneige mich.) 

@SonuSood Pathans rule today….. 

Heute regieren die Pathanen… 

(Heute Stunts von SRK auf den Sets und von Yusuf Pathan auf dem Spielfeld. Ein 

Augenschmaus) 

@LalitKModi yipppeeeeee!!!! 

Yippy! 

https://pbs.twimg.com/media/Boa8sfyCMAAdXuV.jpg


(Fantastisches Spiel. Gratulation an die KKR und den Sprung auf den zweiten Platz. Alles 

dank Pathan) 

YYYYYYUUUUUUUSSSSSSUUUUUUUFFFFFFFFFF……There is no other 

PATHAN….nobody. We love u! Love u. Love u. 

Yusuf… es gibt keinen anderen Pathan… niemand. Wir lieben dich! Liebe dich. Liebe dich. 

Ok my boys….let’s do this. KKR show our Eden how much we love them. So many parties 

pending will do them all together. Love u Kolkata. 

Okay, meine Jungs… tun wir es. KKR, zeigt unserem Eden Gardens, wie sehr wir sie lieben. 

So viele Partys stehen an, werden sie alle zusammen tun. Liebe dich, Kolkata. 

Farah’s ‘Indiawaale’ gang. Miss having us all together as the film approaches the finish line. 

HNY. pic.twitter.com/pvRwZLviZj 

Farah’s ‘Indiawaale’ Gang. Vermisse unser Zusammensein, während sich der Film der 

Ziellinie nähert. HNY. 

Bild 

@maliha_me wasn’t aware. Will look them up. Thank u 

Waren mir nicht bekannt. Werde nachschauen. Danke 

(Sind Ihnen die TED Büchern geläufig, Shah Rukh? Stiess beim ersten Mal auf eines – 

“Beware Dangerism!” bei amazon… interessant zu lesen bisher) 

Woke up in the middle of the night for no apparent reason & remembered someone tell me yrs 

ago that 3.14 is PIE spelt backward. 

Wachte mitten in der Nacht ohne ersichtlichen Grund auf & erinnerte mich, dass mir vor 

vielen Jahren mal jemand gesagt hat, dass 3,14 PIE heisst, rückwärts buchstabliert. 

24.05.2014 

What a satisfying day at work. Thank u the whole team of HNY for making it so special. Hard 

& Happy work…unbeatable combination. 

Was für ein befriedigender Arbeitstag. Danke ans ganze Team von HNY dafür, dass ihr es zu 

etwas so besonderem macht. Harte und fröhliche Arbeit… unschlagbare Kombination. 

23.05.2014 

The (Mo)Hawk & Robin flying high….. pic.twitter.com/t9SfcuQDrE 

(Mo)Hawk und Robin im Höhenflug… 

Bild 

@iam_juhi May Allah bless us. U looked so happy tonight but I was smiling from Kolkata to 

Kutch. 

Möge Allah uns segnen. Du sahst heute abend so glücklich aus, doch ich lächelte von Kolkata 

bis Kutch. 

(Wow!! Wow!! Wow!! Orange und violette Kappe für KKR!!! Vielen Dank Gott und alle 

KKR Unterstützer!) 

https://pbs.twimg.com/media/BoY0hTgCIAAn8WN.jpg
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@lynny50 and u still are our secret weapon….waiting to be unleashed. Hope u all are 

comfortable sorry haven’t been around. Will join soon. 

Und du bist noch immer unsere Geheimwaffe… darauf wartend, losgeslassen zu werden. 

Hoffe, ihr fühlt euch alle wohl, tut mir leid, dass ich nicht da gewesen bin. Werde mich bald 

anschliessen. 

(Eine weitere großartige Leistung der KKR Jungs! Toll, die orange und violette Kappe an der 

Seite zu sehen) 

And Kolkata my city of joy….Sunil….Sakib…Robin…& my man Morne u only keep getting 

taller. Ecstatic… 

Und Kolkata, meine Stadt der Freude… Sunil… Shakib… Robin… & mein Kumpel Morkel, 

du wirst immer größer. Ekstatisch… 

Ask for the colour you want tonite. Purple…Orange…Gold…..my Captain oh my Captain!!!! 

pic.twitter.com/PGYLCdYsvr 

Fragt heute abend nach der Farbe, die ihr wollt. Violett… orange… gold… mein Captain, oh 

mein Captain! 

Bild 

So many presents I bought for my daughter…but my KKR u have outdone me. She likes ur 

present the best. Thanx boys…I owe u millions. Muah! 

Ich habe so viele Geschenk für meine Tochter gekauft… meine KKR haben mich jedoch 

überboten. Sie mag euer Geschenk am liebsten. Danke, Jungs… Ich stehe in eurer Schuld. 

Muah! 

And my KKR boys….we know wot it takes….so let’s keep it simple & happy today & take it! 

Love u & miss u all. 

Und meine KKR Jungs… wir wissen, was es erfordert… lasst es uns heute daher einfach & 

happy halten & damit fertigwerden! Liebe & vermisse euch alle. 

SuperAalif: Haha… Ich würde dir immer noch jederzeit einen Kredit geben! Denkst du, ich 

ließe eine Kleinigkeit von $ 600 Millionen dazwischen kommen!? 

@SuperAalif and here I was thinking of asking you for a loan. Drat!! Bah!!! Foiled…!!!! 

Und ich dachte gerade , dich nach einem Darlehen zu fragen. Verflixt! Bah! Vereitelt…! 

(Shah Rukh Khan an zweiter Stelle der reichsten Schauspieler der Welt) 

….and she has a gentleness about her which ppl only have when their reserves of goodness 

are deep. pic.twitter.com/nLEEPpEhtR 

…und sie hat eine Sanftheit an sich, die Menschen nur dann besitzen, wenn ihre Reserven an 

Tugend tief reichen. 

Bild 

No man is rich enough to buy back his past. O.Wilde. That said, work hard, make a good 

living & don’t forget to pray, the world awaits u. 

Niemand ist reich genug, um sich seine Vergangenheit zurückzukaufen. Oscar Wilde. 

Abgesehen davon, arbeitet hart, habt ein gutes Auskommen & vergesst nicht zu beten, die 

Welt erwartet euch. 
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So special this midnight. 14 best years of my life got completed. Thank u Allah for giving me, 

the gentlest, most beautiful reason to smile. 

Diese Mitternacht ist so besonders. Die 14 besten Jahre meines Lebens sind abgeschlossen. 

Danke Allah, dass du mir den sanftesten, wunderschönsten Grund zu Lächeln gegeben hast. 

22.05.2014 

Exhausted. Photo shoot after a long day in the sun.”Come on, just one more to go, you can do 

it”. Seems like just one more lifetime to go. 

Ausgepowert. Fotoshooting nach einem langen Tag in der Sonne. “Komm schon, nur noch 

eins mehr, das kriegst du hin”. Scheint einfach wie noch eine Lebenszeit mehr. 

@surya_14kumar and u have all the reason to relax and be happy. U r a gem my little fire 

cracker. So good to be a part of ur team. Bless u. 

Und du hast allen Grund zu entspannen und zufrieden zu sein. Du bist ein Juwel, mein kleiner 

Knaller. Es ist so gut, ein Teil deines Teams zu sein. Gott segne dich 

(Mir war einfach nicht danach, da raus zu kommen. Pool, Entspannung, Erholung mit allen 

Knights.) 

@GautamGambhir Masha Allah what a beautiful name. May Allah give her health & may she 

be all the reasons for your family’s happiness always. 

Masha Allah, was für ein wunderschöner Name. Möge Allah ihr Gesundheit schenken & 

möge sie immer der ganze Grund für eurer Familie Glück sein. 

(Hallo, alle zusammen. Wir freuen uns, den Namen unseres kleinen Engels bekanntzugeben – 

“Aazeen”) 

My feelings are too loud for words and too shy for the world. Dejan Stojanovic. I identify with 

that completely. 

Meine Gefühle sind zu laut, um sie in Worte zu fassen, und zu schüchtern für die Welt. Dejan 

Stojanovic. Damit identifiziere ich mich völlig. 

21.05.2014 

@lynny50 u r going to love it. Will come and party with u guys soon. 

Du wirst es lieben. Werde bald kommen und mit euch Jungs feiern. 

(Unglaubliche Menschenmenge heute abend im Eden Gardens! Wieder einmal toll gespielt, 

Robbie Uthappa und die Männer der KKR! KorboLorboJeetbo) 

Eden thank u. The balloons went as high as ur euphoria. I will be there for the next one….& 

we will dance the night away. SRKDA misses u. 

Danke, Eden. Die Ballons stiegen so hoch wie eure Euphorie. Ich werde beim nächsten dabei 

sein & und wir werden die ganze Nacht durchtanzen. SRKDA vermisst euch. 

Somebody stop me!!!!!! Robin u r awesomeness. Gauti u have the best smile. Manish my boy 

& Sakib I want to carry u on my bak. Welcome Pat. 

Jemand sollte mich aufhalten! Robin, du bist eine Ungeheuerlichkeit. Gauti, du hast das beste 

Lächeln. Manish, mein Junge & Sakib, ich will euch auf meinem Rücken tragen. 

Willkommen, Pat. 

Come on KKR before I reach home get some wickets. Let’s rule tonite…cos we are home….at 

Eden. 



Macht schon, KKR, holt euch ein paar Wickets, bevor ich nach Hause komme. Lasst uns 

heute abend herrschen… weil wir zuhause sind… im Eden. 

My eyes r so used to nights that they take a while to adjust to day. Day vision kicking in now. 

Morning shoots beckon pic.twitter.com/lFlTeizxGX 

Meine Augen sind so an die Nächte gewöhnt, dass sie eine Weile brauchen, um sich auf den 

Tag einzustellen. Die Tagessicht setzt jetzt ein. Morgendliche Dreharbeiten winken. 

Bild 

@gulovesrkajol remember me in your prayers. Love. 

Schliess mich in deine Gebete ein. Liebe. 

(Guten Morgen, King Khan. In Deutschland ist es 4:59 Uhr morgens. Habe mein Namaz 

beendet und twittere Ihnen jetzt) 

KKR…I play my part….& u play the same….let’s give Kolkata a great game. Bon Jovi 

deconstructed. Edenal Love! pic.twitter.com/d7dJ1RWI7j 

KKR.. Ich trage meinen Teil bei… und ihr tut dasselbe… lasst uns Kolkata ein großartiges 

Spiel schenken. Bon Jovi neu interpretiert. Edenal Love (Wortspiel aus ewiger Liebe und 

Eden Garden)! 

Bild 

20.05.2014 

Need a hot water bath. A tall cold drink. A warm hug. An air cooled room. A gently flowing 

conversation. ‘Kids Room’ here I come…. 

Brauche ein heißes Bad. Einen großen, kalten Drink. Eine herzliche Umarmung. Einen 

klimatisierten Raum. Eine sanft fließende Unterhaltung. ‘Kinderzimmer’, ich komme… 

@rahuldholakia there is a new series out again. Seth McFarlane has produced it I think. 

Heard it’s very nice will try and get it for u. 

Es ist wieder eine neue Serie raus. Ich glaube, Seth McFarlane hat sie produziert. Hörte, sie ist 

sehr gut, werde versuchen, sie für dich zu bekommen. 

Smiles & conversation with my littlest one. V spoke of the Cosmos, Biomechanics & String 

Theory or that’s how much sense v made between us. 

Lächeln & Konversation mit meinem Kleinsten. Wir sprachen über den Kosmos, 

Biomechanik & die Stringtheorie, oder wieviel Sinn das zwischen uns macht. 

19.05.2014 

And finally nothing makes me happier than to see my lil boy Manish Pandey mature into such 

a fine young cricketer. 

Und schlussendlich, nichts macht mich glücklicher als zu sehen, wie sich mein Junge Manish 

Pandey zu einem solch feinen, jungen Cricketspieler entwickelt. 

@SRCCYouthConf yes will do if I have the schedule. Do miss the University. 

Ja, werde es tun, wenn ich die Zeit habe. Ich vermisse die Universität. 

(Sir, wir laden Sie herzlich ein, bei der SRCC Youth Conference 2014 zu sprechen. Können 

Sie uns bitte Ihre Emailadresse geben?) 
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@RonnieScrewvala will be there for ur team and Abhisheks team. 

Werde für dein und Abhishek’s Team da sein. 

(Letzte Juliwoche – wir haben eine Verabredung! Kabaddi Kabaddi Kabaddi) 

Good time to tell all fools who r talking of a tweet that I didn’t tweet, u suck as much as the 

grammar of that fake tweet & I’m being kind. 

Gute Zeit, all den Dummköpfen, die über einen Tweet sprechen, den ich nicht getweetet habe, 

zu sagen: Ihr seid so ätzend wie die Grammatik dieses gefakten Tweets & ich bin noch nett. 

@RonnieScrewvala absolutely. Please call me for the Kabaddi…. 

Unbedingt. Bitte ruf mich wegen Kabaddi an… 

(Gratulation, SRK – Möge die Macht hierbei mit dir sein und auch bei HNY) 

Umesh you are the sweetest. Absolutely deserving of the Man of Match. Me and my daughter 

have kinda gone mad with happiness. 

Umesh, du bist der Beste. Mann des Spiels ist absolut verdient. Ich und meine Tochter sind 

ziemlich übergeschnappt vor Freude. 

My mom would be proud of my KKR boys…..love u. Need to kiss u all….will come to Kolkata 

and do it. Manish u r a champ. 

Meine Mutter wäre stolz auf meine KKR Jungs… liebe euch. Muss euch alle küssen… werde 

nach Kolkata kommen und es tun. Manish, du bist ein Champion. 

Yes yes yessss!!! In victory one should be gracious.Tendo…Yusuf..my Robin & Gauti. I won’t 

even talk of the umpire…cos of graciousness. 

Ja, ja, jaaaaa! Wer siegt, sollte liebenswürdig sein… Tendo… Yusuf… mein Robin & Gauti. 

Vom Schiedsrichter will ich jetzt nicht reden… aus Liebenswürdigkeit. 

My KKR boys in my Mom’s city….chalo mere laals come bak winners. Wish I could be 

there…but have to finish last leg of shoot in Mumbai. 

Meine KKR Jungs in der Stadt meiner Mutter… Vorwärts, meine Lieblinge, kommt als Sieger 

zurück. Wünschte, ich könnte dort sein… muss aber die letzte Etappe der Dreharbeiten in 

Mumbai vollenden. 

And today KKR has an important match. Come on Batman (Gauti) & Robin & all the 

boys….do your super things…. 

Und heute haben die KKR ein wichtiges Spiel. Los geht’s, Batman (Gauti) & Robin & all ihr 

Jungs… zieht euer Superding durch…. 

Was good to have 2/3 of the HNY team together for the shoot. From tom hectic & hot shoot. 

pic.twitter.com/jNVtWc2hv9 

War gut, zwei Drittel des HNY Teams für den Dreh zusammen zu haben. Ab morgen 

hektischer & heißer Dreh. 

Bild 

@karanjohar so strange I was resting on sets & just thought of you…not as a 

sportsman…just. Looked at my fone & saw ur pic Dennis Rodman 

Seltsam, ich ruhte mich eben am Set aus & habe an dich gedacht… nicht als Sportler… 

einfach so. Schaute auf mein Handy und sah dein Bild, Dennis Rodman (NBA Star) 
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(Das ist wahrscheinlich das sportlichste Bild meines Lebens! Und die ganze Zeit bezeichnete 

ich den Korb als Tor…) 

Bild 

“Can you remember who you were, before the world told you who you should be.” 

pic.twitter.com/0nmM4lu0Fi 

“Kannst du dich erinnern, wer du warst, bevor die Welt dir sagte, wer du sein sollst.” 

Bild 

And can the twitter guys attach a Cistern to my Twitter Handle so that I can flush down the 

crap some ill brought up ppl write…whoosh! 

Und könnten die Leute von Twitter einen Wasserkasten an meinen Twitternamen befestigen, 

damit ich den Mist, den einige schlecht erzogene Leute schreiben, wegspülen kann… wusch! 

21 jump street…27 dresses….a day of film watching & junk food with my lil one. No greater 

pleasure than the small ones. I sleep happy. 

21 Jump Street… 27 Dresses… Ein Tag des Filmeschauens & Junk Food mit meiner Kleinen. 

Es gibt keine größeren Freuden als die kleinen. Ich schlafe glücklich. 

18.05.2014 

Wot ppl think about u…..is a projection of their own way of being if they were in that 

situation. It’s not u, it’s them. Let them be. 

Was die Leute von euch denken… ist eine Projektion ihres eigenen Verhaltens, wären sie in 

dieser Situation. Es liegt nicht an euch, sondern an ihnen. Lasst sie. 

Want less….need less & instead just live a little more….doing what fills your day and tires 

you in a happy kind of way. 

Verlangt weniger… braucht weniger & lebt stattdessen ein wenig mehr… tut, was euren Tag 

ausfüllt und euch auf glückselige Weise ermüdet 

17.05.2014 

Your purpose in life is to find the purpose of your life. Mine is to work & try my best…that & 

schedule my kids study timetable for exams. 

Der Zweck deines Lebens ist es, den Zweck deines Lebens zu finden. Meiner ist es, zu 

arbeiten & mein Bestes zu geben… Das, & den Lernplan meiner Kinder für die Prüfungen 

zusammenzustellen. 

What a solid mandate given by the ppl.It proves again that the only constant is change.Now to 

move forward with strong & active faith,India. 

Was für ein massives Mandat von den Menschen erteilt wurde. Es beweist einmal mehr, dass 

Wandel die einzige Konstante ist. Nun geh mit starkem & engagiertem Vertrauen voran, 

Indien. 

I haven’t in years seen such a thoughtful & loving gesture. Thank u @PritishNandy for being 

so cool. Bless you. 

Ich habe seit Jahren keine solch rücksichtsvolle & liebevolle Geste gesehen. Danke, dass sie 

so cool sind, Pritish Nandy. Gott segne Sie. 

https://pbs.twimg.com/media/Bn5psxYCcAA3JXr.png
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16.05.2014 

So pretty the set we are working on especially as the sun sets. Beard gone…thanx Farah & ur 

awesome team for HNY. pic.twitter.com/tJu9ttgxgV 

Das Set, auf dem wir arbeiten, ist so bezaubernd, insbesondere, wenn die Sonne untergeht. 

Der Bart ist weg… danke Farah & deinem fantastischen Team für HNY. 

Bild 

15.05.2014 

Just saw Armaan’s Lekar Hum Deewana Dil trailer….my little football partner (Armaan) 

looks gorgeous in the film. Allah bless u & the film. 

Sah gerade den Trailer von Armaan’s Lekar Hum Deewana Dil… mein kleiner Fußballpartner 

(Armaan) schaut in dem Film umwerfend aus. Möge Allah dich & den Film segnen. 

Congratulations…. pic.twitter.com/KAGL1u4UHv 

Gratulation… 

Bild 

Robbie my beauty. You r a champ. And my KKR boys I am smiling so much my mouth hurts. 

Thanx for the high…needed it! YAY!!! 

Robbie, mein Wunderbarer. Du bist ein Champion. Und meine KKR Jungs, ich lächle derart, 

dass mein Mund wehtut. Danke für das Hoch… brauchte es! Juhu! 

Come on my KKR boys…now is the time. Go…go….go! 

Kommt schon, meine KKR Jungs… jetzt wird’s Zeit. Los… los… los! 

Time to give us smiles….go KKR….feel like a high tonight. 

Zeit, uns ein Lächeln zu schenken… los KKR… fühlt euch heute Abend in Höchstform. 

@TheFarahKhan yes coming to end of journeys is sad always….but here’s to newer journeys. 

It’s been a great ride…difficult but fun. 

Ja, am Ende von Reisen anzukommen ist immer traurig… aber auf zu neueren Reisen. Es war 

ein grossartiger Trip… schwierig, aber lustig. 

(Am schönsten ist es für einen Regisseur, Szenen aus dem Drehbuch zu streichen, sobald sie 

erledigt sind… Auch am traurigsten.) 

So many pictures r taken of me….I don’t really need a mirror. Hmmm maybe a beard 

trim…..but not a mirror. pic.twitter.com/RbHW1EqH6w 

So viele Bilder wurden von mir gemacht… ich brauche wirklich keinen Spiegel. Hm, 

vielleicht den Bart stutzen… aber keinen Spiegel. 

Bild 

14.05.2014 

Lunch at the beautiful Waldorf & the view from the sky of awesome Marjan. Feels like 

Freedom….in blue. pic.twitter.com/FV15NIrgag 
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Lunch im wundervollen Waldorf & der Blick auf das fantastische Marjan von oben herab. 

Fühlt sich an wie Freiheit… in blau. 

Bild 

@ForbesMEEnglish thank u very much. Looking forward to being there… 

Vielen Dank. Freue mich darauf, dabei zu sein… 

(Wir freuen uns darauf, Sie heute Abend bei der Forbes Middle East Top Indian Leaders 

Veranstaltung willkommen zu heissen) 

On a chopper to one of my favourite places in the Emirates…Ras Al Khaimah….been some 

time since my last visit. Snow in the Desert. 

Im Helikopter zu einem meiner Lieblingsorte der Emirate… Ras Al Khaimah… mein letzter 

Besuch ist schon eine Weile her. Schnee in der Wüste. 

My prayers and may his soul rest in peace. Wonderful co actor Sudhirji…feel bad didn’t get 

to have dinner at his house. 

Meine Gebete und möge seine Seele in Frieden ruhen. Der wunderbare Schauspielkollege 

Sudhirji… tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe, bei ihm zu Abend zu essen. 

Forbes Middle-East made me feel spl with their spl edition cover story on my work in 

entertainment.Off to Dubai for the launch. Thank u all. 

Forbes Middle-East gab mir mit ihrer Sondertitelstory über meine Arbeit im Entertainment 

das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Ab nach Dubai für die Veröffentlichung. Danke euch 

allen. 

13.05.2014 

To all those starting out or ending…Hard work will always beat Talent but when Talent starts 

working hard, it’s an unbeatable combination. 

An alle, die anfangen oder aufhören… Harte Arbeit wird Talent jederzeit schlagen, doch 

wenn Talent anfängt, hart zu arbeiten, ist das eine unschlagbare Kombination. 

@ritesh_sid you will give me a day off on my Birthday na and not be an anal tough producer 

please. 

Du wirst mir doch an meinem Geburtstag einen Tag freigeben, und bitte kein pedantischer, 

strenger Produzent sein. 

(Für alle, die fragen: Die Dreharbeiten von Raees mit SRK und Farhan beginnen am 1. 

November) 

Read somewhere…Ones eyes should be so intense that either you can’t meet them or can’t 

look away from them. Romanticising my eye test. 

Las irgendwo… Jemandes Augen sollten so intensiv sein, dass man ihrem Blick entweder 

nicht begegnen oder denselben nicht abwenden kann. Romantisiere meinen Sehtest. 

And Piyush Chawla u have us all a reason to smile as sharp as ur leggies. Go KKR 

Und Piyush Chawla, du hast uns allen einen Grund zu lächeln gegeben, genauso scharf wie 

deine Leggies. Los KKR 

12.05.2014 

https://pbs.twimg.com/media/BnhCy_pCIAEdyHs.jpg


Well done my boys.Gauti,Robbie.Morkel & everyone. Quiet Resolve. They say millions of 

flowers open everyday without forcing the bud 

Gut gemacht, meine Jungs. Gauti, Robbie, Morkel und all die anderen. Stille 

Entschlossenheit. Es heisst, Millionen Blumen öffen sich jeden Tag, ohne die Blüten zu 

zwingen. 

Mother like love for KKR on this Mother’s Day. All the best boys. At the shoot doing my 

Romantic schtick…all the best girls! 

Mütterliche Liebe für die KKR an diesem Muttertag. Alles Gute Jungs. Bei Dreharbeiten, 

ziehe meine romantische Masche ab… Alles Gute, Mädels! 

11.05.2014 

@KKRiders acceptance of responsibility is the first step KKR. The second is to take it on the 

chin &get up hit bak for our own dignity. KLJ 

Die Verantwortung zu übernehmen ist der erste Schritt, KKR. Der zweite ist der, es mit 

Fassung zu tragen & aufzustehen, zurückzuschlagen für unsere Würde. KLJ (Korbo Lorbo 

Jeetbo) 

2.Acting is giving ur heart, knowing u will lose it. Feeling the truth even when it’s a lie. 

Believing it’s permanent knowing it won’t last 

2. Schauspielen heisst, dein Herz zu geben, in dem Bewusstsein, dass du es verlieren wirst. 

Die Wahrheit zu fühlen, selbst, wenn es eine Lüge ist. Zu glauben, es sei beständig, in dem 

Wissen, dass es nicht von Bestand sein wird. 

Acting Gyaan……1.Acting is expressing what u don’t understand not wot u know. If u know it 

then it’s a fact. Thats Facting not Acting. 

Schauspiel-Weisheit… 1. Schauspielern heisst auszudrücken, was du nicht verstehst, nicht, 

was du weisst. Wenn du es weisst, ist es ein Fakt. Das ist Fakting, nicht Schauspielern. 

A man has the right to his own scent. Mine enters meetings before I do & stays bak long after 

I am gone I am told. Professional Pheromones. 

Ein Mann hat das Recht auf seinen eigenen Duft. Meiner betritt Meetings vor mir und hält 

sich noch lange, nachdem ich gegangen bin, wurde mir gesagt. Professionelle Pheromone. 

09.05.2014 

Retweet von Farah’s Tweet: Ein Bild von unseren Dreharbeiten in Prag für Duplicate. Als ich 

dünn war und Karan dick. Und du warst derselbe. 

Bild 

Inside us there is something that has no name, that something is what we are. José Saramago 

pic.twitter.com/tZZbzmDk7f 

In uns ist etwas, was keinen Namen hat, dieses Etwas ist das, was wir sind. José Saramago 

Bild 

@SCSEdBoard2014 will do it. My EA will contact u and we will get it done. The pleasure is 

mine. 

Werde ich machen. Meine EA (geschäftsführende Assistentin, wohl Karuna Badwal) wird Sie 

https://pbs.twimg.com/media/BnHV5VDCcAAUsOk.jpg
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kontaktieren und wir werden es erledigen. Die Freude ist ganz meinerseits. 

(Account geschützt, es geht wohl um ein Interview für die Schulzeitung der St.Columbia) 

Spent the day trying to understand the Stephen Hawking theory. Cosmos so confusing, 

decided to return to Earthly Stardom & be satisfied. 

Verbrachte den Tag mit dem Versuch, die Theorie von Stephen Hawking zu verstehen. Der 

Kosmos ist so verwirrend, dass ich beschlossen habe, zur irdischen Welt der Stars (Sterne) 

zurückzukehren und zufrieden zu sein. 

My most childlike happy film Duplicate. Thank u Mr. Yash Johar, Bhatt sahib, Juhi, Sonali, 

Faridaji, Anu Malik, Farah, Karan & all involved. 

Mein kindlichster, lustigster Film Duplicate. Dank an Mr. Yash Johar, Bhatt Sahib, Juhi, 

Sonali, Faridaji, Anu Malik, Farah, Karan und alle Beteiligte. 

08.05.2014 

And the hiccups are reducing now. We will keep striving hard….well done Robin & Gauti…. 

pic.twitter.com/1Nd7zhcoRt 

Und nun lassen die Problemchen nach. Wir werden uns weiter unnachgiebig anstrengen… gut 

gemacht, Robin & Gauti… 

Bild 

Ppl see what they want to see…hear wot they want to hear…believe what they want to 

believe…so u be wot u want to be…its easier. 

Die Menschen sehen, was sie sehen wollen… hören, was sie hören wollen… glauben, was sie 

glauben wollen… sei also, was du sein willst… das ist einfacher. 

07.05.2014 

I have to admit: The Day has officially punched me down to the canvas for the count. Ouch. 

Somebody please call sleep to take me awayyy…. 

Ich muss eingestehen: Der Tag hat mich offiziell zum Auszählen auf die Bretter geschickt. 

Autsch. Ruft bitte jemand den Schlaf, damit er mich hinwegnimmt… 

A good team effort to lose this one. Guess as the adage goes, one gets what one deserves. 

Didn’t deserve it today. Well done Rajasthan. 

Der Einsatz eines guten Teams, (nur) um dieses Spiel zu verlieren. Ich nehme an, es ist wie 

das Sprichwort, man bekommt, was man verdient. Verdienten es heute nicht. Gut gemacht, 

Rajasthan. 

Match about to begin….& me on the awesome set designed by Shashank Terre & Farah’s 

vision. Best of luck to us KKR. Let’s go…!!! 

Das Spiel beginnt gleich… & ich bin auf einem fantastischen Set, gestaltet von Shashank 

Terre & Farah’s Vision. Viel Glück, KKR. Auf geht’s…! 

05.05.2014 

And on a ‘gyaan giving’ note…I read somewhere that Envy is like a poison u drink & hope 

the other person dies. Don’t do it keeps u aliver! 

https://pbs.twimg.com/media/BnCcxK4CYAArqyb.jpg


Und um ‘Weisheiten zu verbreiten’… Ich habe irgendwo gelesen, dass Neid wie ein Gift ist, 

das du trinkst & hoffst, dass der andere stirbt. Tut es nicht, dann bleibt ihr lebendiger! 

@Riteishd well deserved my friend. I remember when I first spoke to ur dad how proud he 

was that u were being a film maker. Bless his soul. 

Wohlverdient, mein Freund. Ich weiß noch, wie stolz dein Vater war, dass du Filmemacher 

werden würdest, als ich das erste Mal mit ihm sprach. Gott hab ihn selig. 

(Mit dem ehrwürdigen Präsidenten von Indien, Shri Pranab Mukherjee, beim Empfang des 

des National Awards für Yellow.) 

Bild 

@jiteshpillaai jalebi….Mishri…barfi… Imarti…laddoo…love is high calorie. 

Jalebi… Mishri… Barfi… Imarti… Laddoo… Liebe ist kalorienreich. 

(Jujube, Pudding, Schokokuchen) 

Honey pie. Sugarplum…Sweetheart… Fruitcake..Muffin..Pudding makes me wonder, why do 

terms of endearment sound like a pastry shop? 

Honigkuchen. Zuckerpflaume… Süße/r… Früchtekuchen… Muffin… Pudding, geben mir zu 

denken. Warum klingen Kosenamen wie eine Konditorei? 

04.05.2014 

@listajewels thank u for the stud. Wearing it and it looks quite cool….hopefully. 

Danke für den Manschettenknopf (?). Trage ihn und es sieht ziemlich cool aus… hoffentlich. 

(Begrüßen Sie den verführerischen Stil unserer exquisiten Auswahl an Diamantschmuck. 

Lista Jewels) 

Heard my kid go Gaga GooGoo & express all…made me remember a quote. “Life is 

ephemeral don’t waste it looking up big words.” 

Hörte mein Kind Gaga Googoo machen & alles zum Ausdruck bringen… erinnerte mich an 

ein Zitat. “Das Leben ist vergänglich, verschwendet es nicht, indem ihr nach gewichtigen 

Worten sucht.” 

03.05.2014 

Outbowled outfielded out batted by a team which has it’s plan sorted out well. Hopefully we 

can take some good out of this & be bak stronger 

Rausgeworfen, rausgefangen, rausgeschlagen, von einem Team, das seinen Plan gut erledigt 

hat. Hoffentlich können wir etwas Gutes daraus mitnehmen & stärker wiederkommen 

Oh well what can one say. Keeping the positivity on….let’s wait for the next one. 

Tja, was soll man dazu sagen. Die positive Einstellung beibehalten… lasst uns auf das 

Nächste warten. 

@pooja_dadlani No. The reality is our sleep pattern has gone into jetlag mode. Now sleep is 

the only thing I can’t do with my eyes closed. 

Nein. In Wirklichkeit ist unser Schlafrhythmus in den Jetlag-Modus verfallen. Schlaf ist jetzt 

das einzige, was ich nicht mit geschlossenen Augen tun kann. 

(Eine Legende sagt, wenn du nachts nicht schlafen kannst, liegt es daran, dass du in jemand 

anderes Traum wach bist… Wirklich?) 

https://pbs.twimg.com/media/BmxlO2fCQAAAxsC.jpg


@hashtaghussain yes I just did. Wow we have the same tastelessness in films man. 

Ja, gerade eben. Wow Mann, wir haben die gleiche Geschmacklosigkeit bei Filmen. 

(Haben Sie gerade “Kung Pow Enter The Fist” gesehen? lol) 

Spent the (w) hole day in the company of Craters today. 5 of them. Between Suhana me & 

AbRam all one can see is dimples on (w)holesale!!! 

Habe heute den ganzen Tag in Gesellschaft von Kratern verbracht. 5 davon. Alles, was man 

bei Suhana, mir & AbRam sehen kann sind massenhaft Grübchen! (Wortspiel mit whole und 

hole) 

Learnt a new word.When it’s Bad & it’s Wrong…Badong! Lots of images & ppl come to mind 

with the word but I am too Goodight to go there. 

Habe ein neues Wort gelernt. Wenn es Böse ist & Falsch…Bölsch! Mir kommen bei dem 

Wort viele Bilder & Leute in den Sinn, doch ich bin zu gutmütig, um davon anzufangen. 

02.05.2014 

@anubhavsinha ek seeth par tum khade hi ho jao mere dost. nahi toh at least ghar ka sofa hi 

use kar lo. be well thinking of u. 

Mein Freund, es ist besser, wenn du dir einen Stuhl aussuchst oder einfach stehen bleibst. 

Ansonsten benutz wenigstens dein Sofa, das bei dir zu Hause rumsteht. Bleib gesund, ich 

denke an dich. 

(Viele von euch scheinen unwissend zu sein. JEDER, der 2 Sitze im Unterhaus gewinnt, muss 

einen hergeben. Also WENN Mr. Modi, wie viele von euch glauben, BEIDE seiner Sitze 

gewinnt, wird er EINEN aufgeben müssen. Die Menschen aus Benaras MÜSSEN VOR DER 

WAHL WISSEN, ob ihr Abgeordneter auch ihr Abgeordneter bleibt oder SIE IHRE 

STIMME VERSCHWENDEN.) 

Quelle der Hindi-Übersetzung 

going now. have to spend time with daughter. this was good…to start the day. love u all. dont 

try to control the day…be free for once. 

Gehe jetzt. Muss Zeit mit meiner Tochter verbringen. Das war gut… um den Tag zu 

beginnen. Liebe euch alle. Versucht nicht, den Tag zu kontrollieren… seid einfach mal frei. 

@SRKs_Superstar @yasmeenhussain7 if my q and a makes u sad….its really sad i cant give 

enough. 

Wenn meine Fragerunden euch traurig machen… es ist wirklich traurig, dass ich nicht genug 

geben kann. 

(Ich denke nicht, dass Sie uns antworten werden. Danke, dass Sie uns traurig gemacht haben. 

Traurig…) 

@The_Teufel @Cric_Liebhabe love to u all. 

Grüße an euch alle. 

(Bitte sagen Sie ‘Ich liebe euch’ zu Ihren pakistanischen Fans. Habe etwas nur für Sie 

geschrieben.pic.twitter.com/cROqNRgId5) 

@Cupcake4Miranda @ranalomlu @terenainasrk oh come on dont go religious on me. keep it 

simple…its just twitter. 

Oh, komm mir jetzt nicht mit Religion. Mach es nicht kompliziert… es ist nur Twitter. 

http://www.twitlonger.com/show/n_1s1jqie


(Ich schicke meine Tweets mit ‘Bismillah’, doch Sie sehen sie nicht. Das heißt, Sie sollen uns 

nicht sehen. Allah weiß es am besten.) 

@netrasathe i dont do ice cream….too hot for it. 

Ich esse kein Eis… zu heiss dafür. 

(was ist Ihre liebste Eissorte, Robins or Ben & Jerry’s?) 

@itzman_ish rihanna 

Rihanna. 

(Sir, wer ist Ihr liebster Hollywoodsänger? Antworten Sie bitte) 

@iam_wrk thats very sweet 

Das ist sehr süß. 

(Ich sehe beim Einschlafen immer Ihr Gesicht pic.twitter.com/FyshVdvhKo) 

@SethiKshitij yes they are doing their job so its ok. somebody has to do it. they r all good 

people. 

Ja, sie tun nur ihren Job, daher ist es okay. Jemand muss ihn machen. Sie alle sind gute 

Menschen. 

(mögen Sie die Medien, die Fragen und all das) 

@emmu_teelas may your days always be happy. 

Mögen deinen Tage immer glücklich sein. 

(Account geschützt) 

@iamasmakhan08 dont cry 

Nicht weinen. 

(Ich weine, weil Sie mir nicht antworten, bitte geben sie mir eine Antwort, machen Sie mich 

glücklich, bitte. Ich kann nicht offline gehen, ehe ich Ihre Antwort bekomme. Shah, bitte, ich 

liebe Sie! 

@SRKsSavior @im_SRKian now is good i think. 

Jetzt ist gut, denke ich. 

(Es sind jetzt vier Jahre und Sie antworteten mir nicht… Wann also antworten Sie mir?) 

@insrkwetrust dont worry i will use some more if you like tham. ha ha 

Keine Sorge, werde sie öfter benutzen, wenn ihr sie mögt… haha. 

(WTF! haben Sie letztens getwittert. Liebe es, wenn Sie Schimpfworte gebrauchen. Würden 

Sie es bitte nochmal tun, es macht nichts, wenn Sie es zu mir sagen) 

@MissAsika Khan only means Mister…. 

Khan bedeutet nur Herr… 

(Shah Rukh, alle Fangirls benutzen Ihren Nachnamen. Kann ich ihn mit ihrer Zustimmung 

haben? Ihr Twitter Lover…) 

@TheAnkitPatel nahi apna khud banao…Insha Allah. 

Nein, Sie werden das selbst schaffen… Insha Allah. 

(Sir, können Sie mir etwas von Ihrem Ruhm borgen?) 

@lol0o_khan love u 

Liebe dich. 



(Bei jedem Tweet, den Sie senden, sende ich ein ‘Ich liebe Sie, Shah’. Bemerken Sie das? 

Bitte sagen Sie ja! Brechen Sie mir nicht das Herz, Shah) 

@simonilal must be my repressed childhood. 

Muss an meiner verdrängten Kindheit liegen. 

(Sie haben nicht mit aktivierter Feststelltaste geschrieben, gibt es einen Grund?) 

@SRKCHENNAIFC all healthy 

Alle gesund 

(wie geht es Gauri ji, Aryan, Suhana & AbRam …? Liebe Sie SRK…) 

@JacyKhan thank u 

Danke 

(Shah, sehen Sie… Habe zum ersten Mal gestickt… für unsere Teamfahne… Wie ist es, mein 

Lieber? Brauche Ihre Meinung pic.twitter.com/7tl0E1YtlC) 

@SRK_IS_KING they do. 

Tun sie. 

(Lesen Sie meine Tweets überhaupt? Sieht so aus, als erreichten meine Tweets Sie nicht, 

wenn eine Fragerunde stattfindet. 

@sanaamaroc u should. 

Das solltest du. 

(wollte nur sagen, ich liebe Sie von Tag zu Tag mehr! pic.twitter.com/EMLhKKPUd0 ..) 

@100rav_1 be happy. the replies are for everyone. 

Sei glücklich, die Antworten sind für alle. 

(Account geschützt) 

@varnalgohi i dont believe that but yes ladies first anyway. 

Das glaube ich nicht, aber ja, immer Ladies first. 

(Wie geht es Ihnen, wenn Jungs sich beschweren, Sie würden nur Mädchen antworten?) 

@nistalaprashant your mom is always with you. i feel so. 

Deine Mutter ist immer bei dir. Ich empfinde so. 

(Wie schwierig war es für Sie, über den Tod Ihrer Mutter hinwegzukommen? Meine Mutter 

ist gerade verstorben, Sir, bitte antworten Sie! 

@NishidaSRKpedia i cnt do most of the things….it just seems so from outside. 

Ich kann die meisten Dinge nicht tun… Es sieht nur von außen so aus. 

(Gibt es irgendwas, was SRK nicht tun kann?) 

@alimowa2014 u will be a great artist one day. keep at it. 

Du wirst eines Tages ein großartiger Künstler sein. Bleib dabei. 

(Schauen Sie bitte! Collage meiner Zeichnungen! Von einem Amateur, bitte nicht zu streng 

sein. Liebe Sie, SHAH RUKH pic.twitter.com/kEz7VdCrZ8) 

@Morysrk66 i dont. love u all. 

Tue ich nicht. Ich liebe euch alle. 

(bin sehr traurig, da Sie immer Ihre ägyptischen Fans vergessen) 



@iamSRKfan25 please do my honour. 

Mach mir bitte die Ehre. 

(Würden Sie mir Ihre Erlaubnis geben, Sie in meinem Projekt fürs College zu zeichnen. PS: 

ich liebe Sie) 

@iamxHarpinder we will we have a very determined team. 

Wir werden ein sehr entschlossenes Team haben. 

(Sir sagen Sie etwas zur Leistung der KKR in der IPL … ich hoffe, sie werden 

zurückschlagen…) 

@MyNameIsSneha korbo lorbo jeetbo coolo awesomo!! 

Machen, kämpfen, gewinnen, cool, fantastisch! 

(beschreiben Sie Kolkata in 5 Worten?) 

@asif_speaks best of luck 

Viel Glück 

(Sir, meine Prüfungen laufen… wünschen Sie mir bitte Glück!) 

@emine_mstf @Tika_Turkey i love turkey. i will surely come and make a film there. my 

dream. 

Ich liebe die Türkei. Werde sicher kommen und dort einen Film machen. Mein Traum. 

(Sir wir türkischen Fans lieben Sie sehr, bitte kommen Sie @Tika_Turkey 

pic.twitter.com/jbkjgQHPip) 

@WhiteHaman u will get dumb replies…duh uh. 

Du wirst dumme Antworten bekommen… was sonst. 

(bekommen nur intelligente Fragen einen Antwort von Ihnen? Was ist dann mit den dummen 

Leuten wie mich, die Sie genauso lieben) 

@LoveSRK4ever3 i love suhana’s dimples though we both are quite good too. 

Ich liebe Suhana’s Grübchen, obwohl die von uns beiden auch ziemlich gut sind. 

(Wer hat die süssesten Grübchen… Sie oder AbRam?) 

@iamamrutaSRK picture abhi bahut baaki hai mere dost. long time to go…. 

Der Film ist noch nicht fertig, noch ein langer Weg… 

(wann kommt der HNY Trailer!) 

@IemShiva ou make me look really nice. thank u. 

Du lässt mich wirklich gut aussehen. Danke. 

(Sir das ist eine Zeichnung von mir, bitte schauen Sie… pic.twitter.com/oWch1LleME) 

@AvaniGandhi9 whatever is your poison. normally i like being clean shaven. 

Was auch immer dir gefällt. Normalerweise mag ichs glattrasiert. 

(Mögen Sie Ihren rasierten oder unrasierten Look? Meiner Meinung nach sehen Sie so heiss 

aus mit Bart) 

@Ikra4SRK so much for your bedside manners. 

So viel zu deinen Bettgebaren. 

(‘Sei mein Kissen, ich werde Ihre Decke sein..’ Mein ultimativer Traum. Ab Aur Kya 

Boloon?) 



@Challa_SRKian i dont choose between my films. u do…which u like. 

Ich wähle nicht zwischen meinen Filmen. Wähle du, welchen du magst. 

(die Wahl zwischen DDLJ und KKHH?) 

@bimsrk i am not such a great guy. u will find better . 

Ich bin nicht so großartig. Du wirst was Besseres finden. 

(Wissen Sie, dass Sie es anderen Männern schwer machen, Ich möchte einen Mann wie Sie, 

habe ich eine Chance, einen Mann wie Sie zu finden?) 

@lavishpatni07 @SRKdhoni30 oh oh. 

Oh oh. 

(Ich denke, ich gehe offline… Weil ich heute bereits schlecht drauf bin… und wenn ich keine 

Antwort von Ihm bekommen kann… werde ich noch trauriger sein) 

@ShahkiPremika whichever i still smell as sweet. 

Was auch immer, ändert mich nicht. 

(Shah Rukh Khan oder SRK, welchen Namen mögen Sie mehr?) 

@Sikander_HydIND i think we should leave the cricket to cricketers and the experts. 

Ich denke, wir sollten das Cricket den Spielern und Experten überlassen. 

(Hallo Bruder, ich bitte Sie, etwas zu sagen und Yusuf Pathan angemessene Chancen zu 

geben, etwas zu leisten. Rackert sich ab und kommt nie zum Werfen. Schreiende 

Ungerechtigkeit.) 

@iam_Najaf7 and i am back 

Und ich bin zurück. 

(14 min vorbei, Sir) 

@ShahRukhKrazy i stand by that belief. 

Ich stehe zu der Überzeugung. 

(Was halten Sie von Frauen, die mit Ihnen schlafen wollen? Und ich weiss noch, dass Sie 

sagten, ‘keine Frau will mich im Bett’, Sie irren sich!) 

taking a break from q and a for 15 mins have to teach daughter pacifist and socialists….will 

be back. sorry 

Mache 15 Minuten Pause von der Fragerunde, um meine Tochter über Pazifisten und 

Sozialisten zu unterrichten… komme wieder, sorry. 

@survivor2754 beautiful and mash Allah healthy 

Wunderbar und ist Gott sei Dank gesund 

(Sir, wie geht es AbRam?) 

@naiyatweetz take around with you wherever you go 

Trag es bei dir, wo immer du hingehst 

(Habe ich für Sie gemacht… Da sind Sie, in meiner Welt) 

@megan6750 have a happy life. 

Habe ein glückliches Leben. 

(Könnten Sie mir bitte antworten? Ich versuche es schon seit 124479101718 Jahren. Ich liebe 

Sie jenseits aller Worte. Sie sind mein ganzes Leben) 



@ShahidKiNaila winters i love. like the cold against my nose and water in the eyes. 

Ich liebe die Winter. Ich mag die Kälte in meiner Nase und feuchte Augen. 

(Was ist Ihre liebste Jahreszeit? Sommer oder Winter?) 

@Duaa_prayer its a wish tthat you ask allah for. 

Es ist ein Wunsch, den man an Allah richtet. 

(Was bedeutet Mannat? Heißt es wirklich Gebet oder nicht!) 

@ChandanaArval thank you this was one of the highlights of my early days. 

Danke, das war eines der Highlights meiner Anfangszeit. 

(Vom unbekannten Schauspieler zu jedermanns Superstar. Ich liebe Sie) 

@Tuilere that i am so small and petite that someone wanted to carry me in her handbag!!!! 

Dass ich so klein und zierlich bin, dass mich jemand in ihrer Handtasche herumtragen wollte! 

(Was ist das schrägste Kompliment, welches Sie jemals erhalten haben?) 

@shivangidhamm yes 

Ja. 

(Hallo Shah Rukh, sind Sie immer noch bei Raees dabei?) 

@olginess dont know yet. 

Weiss es noch nicht. 

(Wer wird ihre Filmpartnerin in Fan sein?) 

@Mateen_99 get yourself a better network…may help mere dost. 

Legen Sie sich ein besseres Netz zu… könnte helfen, mein Freund. 

(Wir bekommen hier überhaupt nichts Neues mit.) 

@ayushmita03 yes i am good. a little twist in the wrist. i can still wave with the hand…and do 

flying kisses. 

Ja, es geht mir gut. Habe mir das Handgelenk ein wenig verdreht. Kann mit der Hand immer 

noch winken… und Luftküsse zuwerfen. 

(Geht es Ihnen jetzt gut, Sir? Ich meine, ich habe von Ihrer Verletzung gehört…) 

@Sahilomillion start off with the most important question…ha ha. nokia and iphone 

Zum Auftakt die wichtigste Frage… ha ha. Nokia und iPhone 

(Welches Handy benutzen Sie?) 

woke up with a feeling of a strange sense of freedom and calm. just. so thought will share it 

with you all. do a question answer…go ahead! 

Wachte mit einem eigenartigen Gefühl von Freiheit und Ruhe auf. Einfach so. Dachte daher, 

werde es mit euch allen teilen. Mache eine Fragerunde… legt los! 

They can’t make u a stranger, They can never do so, Nothing is broken becos There is nothing 

2 mend. It is as it is, it has always been so 

Sie können dich nicht zum Fremden machen, 

das können sie niemals tun, 

nichts ist zerbrochen, 

denn es gibt nichts zu reparieren. 

Es ist, wie es ist, 

so ist es schon immer gewesen. 



01.05.2014 

Glanced thru a Girlie magazine on plane. My first time.Without sounding patronising….such 

sweet write ups. pic.twitter.com/OZWwvKnliO 

Hab im Flugzeug ein Mädchenmagazin überflogen. Mein erstes Mal. Ohne herablassend zu 

klingen… so süße Artikel. 

Bild 

Airport lounges have such a smell of journey’s untold or is it the cologne I splashed on my 

face from the hotel bathroom. One of the two… 

Flughafenfoyers besitzen solch einen Geruch nach unerzählten Reisen oder ist es das 

Kölnischwasser aus dem Hotel-Badezimmer, das ich mir ins Gesicht gespritzt habe. Eins von 

beiden…  

@TheFarahKhan let’s make a sequel after Happy New Year….Main NaHoon NA???!!! Only 

bathing scenes and the whole film shot in a tub. 

Lass uns nach Happy New Year eine Fortsetzung drehen… Main NaHoon Na?! Nur 

Badeszenen und der ganze Film gedreht in einer Badewanne. 

(haha, und alle Frauen der Welt sagen danke) 

@TheFarahKhan here my love….I gave at the office. Harassment & Exploitation at work 

place!!! pic.twitter.com/XyXj8kWCyV 

Hier, meine Liebe… Hatte ich im Büro. Schikane & Ausbeutung am Arbeitsplatz! 

(Du in einem nassen, weißen Shirt, unter einem Wasserfall, mein Lieber… war mein 

Geschenk an alle Frauen dieser Welt! Jetzt muss ich ein Bild raussuchen) 

Bild 

Chaand mera Dil….Chandni ho tum….Chaand se hai door Chandni kahaan. To all my lady 

teachers….Chemistry History & Mystery…I love u. 

(Song aus Main Hoon Na). An all meine Lehrerinnen… in Chemie, Geschichte & 

Mysterium… Ich liebe euch.  

@TheFarahKhan @thesushmitasen @ManishMalhotra1 and how stunning was the visual. 

The arms wouldn’t stop from raising!!!!! 

Und wie umwerfend anzuschauen es war. Die Arme wollten nicht unten bleiben! 

(Diese Szene war der erste Drehtag für Sushmita Sen und das erste Mal, dass sie auf der 

Leinwand einen Sari trug.) 

@TheFarahKhan when all is said & done. U & I will be ‘membered for showing a hero like 

Mandakini. That my lov is our creative legacy..ha ha. 

Letzten Endes wird man sich an dich & mich dafür erinnern, dass wir einen Hero wie 

Mandakini gezeigt haben. Das, meine Liebe, ist unser kreatives Vermächtnis… ha ha 

(Danke SRK, dass du meinen Lebensverlauf verändert hast… mit MHN in vielfältiger 

Weise…) 

@TheFarahKhan seems like yesterday….. 

Scheint so, als wäre es erst gestern gewesen… 

(heute ist Main Hoon Na zehn Jahre her…) 

https://pbs.twimg.com/media/Bmfep22CcAEFxRp.jpg
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30.04.2014 

WTF !!! Actually with all due respect to all on twitter..What the f@&k!!!! 

Was zum… Wirklich, bei allem Respekt vor allen auf Twitter… Was zum Teufel… 

And yes I have done all if these….. pic.twitter.com/xtqCSe1hwU 

Und ja, ich habe alles davon getan… 

Bild 

(Einen Raum betreten, vergessen, was du wolltest, raus gegangen, und dann wieder erinnert. 

Als du jünger warst, hast du die Sonne in eine Ecke des Papiers gemalt. 

Als du klein warst, hieltest du das für die Form eines richtigen Herzens. 

Die Kühlschranktür ganz langsam zugemacht, um zu sehen, wann die Lichter ausgehen. 

Versucht, den Lichtschalter genau zwischen An und Aus zu balancieren.) 

Dorothy Parker makes me smile anytime…”It serves me right for putting all my eggs in one 

bastard.” 

Dorothy Parker bringt mich immer zum lachen… “Es geschieht mir recht, weil ich alles auf 

einen Bastard gesetzt habe.” 

Forgot my kindle at home. Need to read some funny thoughts before I take on the world. Send 

me some if u have any….. 

Vergass meinen Kindle zuhause. Muss ein paar lustige Gedanken lesen, bevor ich die Welt in 

Angriff nehme. Sendet mir einige, wenn ihr welche habt. 

Happy Birthday @shiekhspear May u be healthy & happy always. 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mushtaq Shiekh. Mögest du immer gesund und 

glücklich sein. 

Without search I found the most beautiful girl in the world. If it wasn’t taken I would call 

myself Lucky Ali. pic.twitter.com/qBzaJWMg3K 

Ohne zu suchen, fand ich das schönste Mädchen der Welt. Wenn es nicht schon besetzt wäre, 

würde ich mich Lucky Ali nennen. 

Bild 

29.04.2014 

So sweet all the ladies on the plane. Been up & down twice today…tired but their smiles & 

hugs give me so much cheer. Thnx Jet & Etihad. 

So süss, all die Ladies im Flugzeug. Heute zweimal rauf und runter… müde, aber ihr Lächeln 

und ihre Umarmungen spornen mich so sehr an. Danke Jet und Etihad. 

lost match not good. dinner…life discussion and then a scarlett johansson film with my lovely 

daughter….priceless. 

Spiel verloren, nicht das Gute. Dinner… Diskussion übers Leben und dann ein Scarlett 

Johansson Film mit meiner reizenden Tochter… unbezahlbar. 

27.04.2014 

https://pbs.twimg.com/media/BmY9IHKCcAAEu23.jpg
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@SuperAalif I actually do….I live the life of a 6 year old tell him. 

Das tue ich in der Tat… Sag ihm, ich lebe das Leben eines Sechsjährigen. 

(Mein vierjähriger Sohn traf SRK zum ersten Mal in seinem Vanity Van und war gewaltig 

beeindruckt. Er denkt, dass SRK in einem großen, lustigen Bus mit einem riesigen Fernseher 

lebt) 

Racing against the sands to reach Abu Dhabi for the game. It’s good to see how even rocks 

move on… 

Wettlauf gegen den Sand (der Zeit), um Abu Dhabi rechtzeitig zum Spiel zu erreichen. Es ist 

gut zu sehen, dass sich selbst Felsen in Bewegung setzen. 

“You are the sky…everything else….is just the weather.” pic.twitter.com/ugmSPbl165 

“Du bist der Himmel… alles andere… ist nur Wetter.” 

Bild 

Being shy I do not get to know people fast. But the procedure of getting to unknow people is 

even more awkward & uncomfortable I feel. 

Da ich schüchtern bin, lerne ich Menschen nicht so schnell kennen. Ich habe jedoch das 

Gefühl, dass die Prozedur, Leute ent-kennenzulernen, noch peinlicher & unangenehmer ist. 

26.04.2014 

Nearly 30 nites of relentless work. Was waiting for them to end & now that they have 

ended…don’t know what to do with the day. Sleep maybe 

Fast 30 Nächte unermüdlicher Arbeit. Habe darauf gewartet, dass sie enden & jetzt, wo sie 

vorbei sind… weiß ich nicht, was ich mit dem Tag anfangen soll. Vielleicht schlafen 

@STACI2POINT0 yeah doesn’t it…. 

Ja, nicht… 

(Lächeln regiert die Welt.) 

@cricketwallah if u expect it….it’s not a win….the unexpected is what makes life a game my 

friend…. 

Wenn man ihn erwartet… ist es kein Sieg… Das Unerwartete ist es, was das Leben zum Spiel 

macht, mein Freund… 

(Chris Lynn’s außergewöhnlicher Fang, um de Villiers rauszuwerfen, hat das Spiel gedreht 

und Kolkata einen unerwarteten Sieg über Bangalore beschert.) 

@sidmallya it’s so refreshing your sportsman spirit. Wish u and ur team the best as always 

from the heart. 

Ihr Sportsgeist ist so erfrischend. Wünsche Ihnen und Ihrem Team viel Glück, wie immer von 

Herzen. 

(Enttäuscht über den Verlust des Spiels… wir werden stärker zurückkommen, da bin ich mir 

sicher…Chris Lynn’s Fang war unglaublich… Gratulation, KKR) 

25.04.2014 

And I finally smiled from within. Thank u KKR and thank u HNY team. You are what your 

team is….& mine are the best. Too much gratitude. 

https://pbs.twimg.com/media/BmIflskCUAA-h7j.jpg


Und endlich lächelte ich aus dem Innersten. Danke KKR und danke dem HNY Team. Du bist, 

was dein Team ist… & meine sind die Besten. Ganz viel Dankbarkeit. 

Wish I could be there to cheer our team KKR, but have to finish a tough but happy shoot. May 

we fly tonight….Insha Allah. Go KKR. 

Wünschte, ich könnte dabei sein, um unser Team KKR anzufeuern, muss jedoch einen 

schwierigen, aber fröhlichen Dreh abschließen. Mögen wir heute Abend fliegen… Insha 

Allah. Los, KKR. 

And I guess conforming to the norm of posting a picture after being ‘inked’ has to be done. 

pic.twitter.com/6whh6Lx7RR 

Und ich schätze, das normgerechte Posten eines Bildes nach dem ‘eingefärbt’ werden muss 

sein. 

Bild 

Most times I don’t even get to choose the channel I want to watch on tv. Today I have an 

opportunity to choose my country’s future. Awesome! 

Meistens darf ich nicht mal den Sender im Fernsehen aussuchen, den ich sehen will. Heute 

habe ich die Gelegenheit, die Zukunft meines Landes zu wählen. Fantastisch! 

24.04.2014 

May Allah bless my friends Rani & Adi. May u enjoy the small things my friends for in the end 

they r the big things. Happy union…love you. 

Möge Allah meine Freunde Rani (Mukherjee) und Adi (Aditya Chopra) segnen. Möget ihr die 

kleinen Dinge geniessen, meine Freunde, da sie am Ende die großen Dinge sind. Glückliche 

Ehe… liebe euch. 

22.04.2014 

Don’t be afraid of the darkness that you feel around you. Sum of us were constructed for the 

night, becos v have to emanate our own dawn. 

Fürchtet euch nicht vor der Dunkelheit, die ihr um euch spürt. Manche von uns wurden für die 

Nacht konstruiert, da wir unsere eigene Morgenröte ausstrahlen müssen. 

Can’t wait for #HNY,click http://gr.pn/1krtWQ5 & act in it + get a crash course in acting & 

dancing from me & @thefarahkhan @GrouponIn 

Wenn ihr Happy New Year nicht erwarten könnt, klickt… und spielt darin mit + und holt 

euch einen Crashkurs in Schauspiel und Tanzen von mir und Farah 

21.04.2014 

“But if you’re gonna dine with them cannibals Sooner or later, darling, you’re gonna get 

eaten .” Nick Cave. How true is that!!! 

“Wenn du im Begriff bist, mit den Kannibalen zu speisen, Darling, wirst du früher oder später 

jedoch gefressen werden.” Nick Cave. Wie wahr! 

Our action team of Rod Amrit Paul & Allen…thank u for smiling through the hard nites into 

early mornings.Manush sir u & ur team is awesome 

https://pbs.twimg.com/media/Bl_OufqCIAACJuT.jpg


Unser Actionteam Rod, Amrit, Paul & Allen… danke, dass ihr die harten Nächte bis in die 

Frühe durchlächelt habt. Manush Sir, Sie & Ihr Team seid fantastisch 

Resurrection day is upon us. Here’s wishing everyone a return to life…to what means most to 

u in life. Happy Easter. 

Der Auferstehungstag bricht an. Wünsche allen eine Rückkehr zum Leben… zu dem, was 

euch im Leben am meisten am Herzen liegt. Frohe Ostern 

20.04.2014 

Always heard it’s good to watch sunsets & sunrises..watching both everyday so often that it’s 

getting a bit repetitive. 

Habe ständig gehört, dass es gut ist, sich Sonnenunter- & aufgänge anzuschauen… Sehe 

beides jeden Tag, so oft, dass es ein wenig monoton wird. 

19.04.2014 

You can either exist in ‘betweens’ or live life in extremes…. pic.twitter.com/qtnJBhRMc2 

Du kannst entweder im ‘dazwischen’ existieren oder das Leben in Extremen leben… 

Bild 

I haven’t shown u everything a father can do…stay with me cos I have plans for you… 

pic.twitter.com/WKCxxjGRfW 

Ich habe euch nicht alles gezeigt, was ein Vater tun kann… bleibt bei mir, denn ich habe 

Pläne für euch… 

Bild 

Garcia passes away. Leaves behind a letter for his friends as his last days came upon him. If 

u haven’t do read it. Live for today… 

Garcia ist verschieden. Hinterlässt einen Brief für seine Freunde, als seine letzten Tage ihn 

fanden. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lest ihn. Lebe für’s heute… 

“I can’t remember faces I don’t remember names Cause after a while & a thousand miles It 

all becomes the same“ b.joel pic.twitter.com/Elof8XKD6U 

“Ich kann mir keine Gesichter merken, behalte keine Namen, denn nach einer Weile & 

tausend Meilen wird alles gleich.” B. Joel 

Bild 

18.04.2014 

Show done…match over…met team..bak to work on film. Amazing that in hours things come 

& go,like a feather in the wind pic.twitter.com/gaEy4Iavch 

Die Show ist durch… das Spiel vorbei… traf das Team… wieder an die Arbeit für den Film. 

Verblüffend, dass Dinge binnen Stunden kommen und gehen, wie eine Feder im Wind. 

Bild 
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Afreen & Yusuf Pathan blessed with a baby boy. New Papa has to rush home to be with his 

prince. Masha Allah. 

Afreen und Yusuf Pathan wurden mit einem Jungen gesegnet. Der frischgebackene Papa muss 

nach Hause eilen, um bei seinem Prinzen zu sein. Gott hat es so gewollt. 

Exhausted but the victory makes it worth it. That & the thot that I have such beautiful young 

friends in my children. pic.twitter.com/dPXbLlIGfh 

Erschöpft, doch der Sieg ist es wert. Das und der Gedanke, dass ich in meinen Kindern solch 

wunderbare, junge Freunde habe. 

Bild 

17.04.2014 

@imVkohli thank u very much for being so cool. May all good things happen for u. Have a 

great season 

Vielen Dank für deine Coolness. Mögen dir alle guten Dinge widerfahren. Hab eine tolle 

Saison 

(Du bist ein Gentleman und sehr freundlich! Immer ein Vergnügen, dich zu treffen.) 

@ShaneRWatson33 thanx mate for last night. All the best for the games. 

Danke für die letzte Nacht. Alles Gute für die Spiele. 

Big thanks to Shane Virat & Dhoni for being so sporting on stage. Great sportsman & even 

greater sporting spirit. Thanks Abu Dhabi & IPL. 

Ein herzlicher Dank an Shane Virat und Dhoni für eure Unternehmungslust auf der Bühne. 

Großartige Sportler und noch großartiger Sportsgeist. Danke Abu Dhabi und IPL. 

16.04.2014 

My mother(15 Apr) To the memories that lie un-bidden, In the casket of my heart: Thanx for 

these ageless gifts your beauty has left behind. 

Meine Mutter (15. April). An die Erinnerungen, die unaufgefordert in der Schatulle meines 

Herzens liegen: 

Danke für diese zeitlosen Geschenke, die deine Anmut hinterlassen hat. 

All nighter in Abu Dhabi. Haven’t slept 2 days but I know it will be fun with the IPL players 

so hard work comes easy pic.twitter.com/3f2h0xnvsD 

Die Nacht in Abu Dhabi durchgemacht. Habe zwei Tage nicht geschlafen, doch ich weiss, es 

wird Spass machen mit den IPL Spielern, daher fällt harte Arbeit leicht. 

Bild 

“@roza_SHRKH: @iamsrk There are messages from fans in Turkey for Shah Rukh we love 

you so much http://www.youtube.com/watch?v=akI-9fP5QNA&feature=youtu.be …” thank u 

all in Turkey 

(Das sind Botschaften von türkischen Fans für Shah Rukh, wir lieben dich so sehr) Danke an 

alle in der Türkei 

Video 

https://pbs.twimg.com/media/BlX_c4XCIAAl2kT.jpg
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The full moon has followed me from Mumbai to Abu Dhabi…so has its dark side. Nice to be 

here & seeing all my IPL buddies. Bulawa aaya hai. 

Der Vollmond folgte mir von Mumbai nach Abu Dhabi… also auch seine dunkle Seite. 

Schön, hier zu sein und all meine IPL Kumpel zu sehen. Der Ruf ist angekommen. 

I get disgusted by the usage of Hindi abuses on twitter. Not the insults but the anglicized 

spellings. Please don’t insult the gaalis ppl!! 

Ich bin empört über den Gebrauch von Beleidigungen auf Hindi bei Twitter. Nicht über die 

Beschimpfungen, sondern die anglisierten Schreibweisen. Leute, beleidigt bitte nicht die 

Beschimpfungen! 

15.04.2014 

Everyday stands for a word. Today is Acceptance. To know that the sun has altered the way 

our shadows fall forever. Good or Bad this is it! 

Jeder Tag steht für ein Wort. Heute ist es Akzeptanz. Zu verstehen, dass die Sonne die Art, 

wie unsere Schatten fallen, für immer modifiziert hat. Gut oder Böse, so ist es! 

14.04.2014 

Honoured and humbled by the wonderful function by the Korean Embassy. Awesome dinner 

& slept post that like there is no tomorrow. 

Geehrt und gerührt durch die wundervolle Feier der koreanischen Botschaft. Tolles Dinner & 

schlief danach, als ob es kein Morgen gäbe. 

12.04.2014 

The morning today was full of hugs nd kisses from the kids. Their scent is made up of 

innocence…smiles & hope of only good things. 

Der heutige Morgen war voller Umarmungen und Küsse von den Kindern. Ihr Duft besteht 

aus Unschuld… Lächeln und Hoffnung nur auf gute Dinge. 

11.04.2014 

Watching Dilwale Dulhania Le Jayenge….while shooting for Farah Khan. Remember how 

much fun we had making “ruk ja oh Dil Diwaane…nostalgic 

Schaue Dilwale Dulhania Le Jayenge… während der Dreharbeiten für Farah Khan. Weiß 

noch, wie viel Spaß wir bei “ruk ja oh Dil Diwaane hatten… nostalgisch 

“I know what I have given you, I don’t know what you have received”. Today let’s all 

appreciate what we have been given. Thank u Allah 

“Ich weiß, was ich dir gegeben habe, ich weiß nicht, was du empfangen hast.” Lasst uns heute 

alle wertschätzen, was uns gegeben wurde. Danke Allah 

@theKuldeepYadav keep going…faster harder stronger…. 

Lass dich nicht unterkriegen…schneller, härter, stärker… 

(Die beste Zeit, uns fit zu halten, KKR erstreckt sich über meinen ganzen Körper und Geist.) 

Daddy’s gonna buy u a dream to cling to…Mama’s gonna love u as much as she can. Paul 

Young. Off 2 work at 2 am. I have the dream to cling to 

Papa wird dir einen Traum zum daran festhalten kaufen… Mama wird dich so sehr lieben, 



wie sie kann. Paul Young. Ab zur Arbeit um 2 Uhr morgens. Ich habe den Traum, um daran 

festzuhalten. 

09.04.2014 

To sleep in my room…my bed. Shut my eyes as tightly as the door. To sleep a dreamless sleep. 

The World be as you wish to be….see u later! 

Schlafen in meinem Zimmer… in meinem Bett. Schließe meine Augen so fest wie die Tür. 

Um einen traumlosen Schlaf zu schlafen. Die Welt sei, wie ihr sie euch wünscht… Bis später! 

When u can’t stop running becos u keep on burning everything that u touch! A life that burns 

flies & u run with it! pic.twitter.com/Zi4Pbo5KdX 

Wenn du nicht anhalten kannst, weil du weiter alles, was du berührst, in Brand setzt! Ein 

Leben, das brennt, vergeht wie im Flug & du rennst mit! 

Bild 

08.04.2014 

@93Cummins welcome aboard friend. All the best. 

Willkommen an Bord, mein Freund. Alles Gute. 

(Dabei, nach Abu Dhabi abzureisen. Freue mich drauf, zu den KKR’s zu gehören!) 

Tired. Work. Lost in Always & Everywhere & not here or anywhere. Tired of explaining 

Presence is more than being there. Poetry in motion. 

Müde. Arbeit. Verloren im Immer & Überall & nicht hier oder irgendwo. Der Erklärung 

überdrüssig, dass Anwesenheit mehr ist, als da zu sein. Poesie in Bewegung. 

Anyone who has a continuous smile on his face conceals a toughness that is almost 

frightening. Greta Garbo pic.twitter.com/8G5lQMDSer 

Jeder, der stetig lächelt, verbirgt eine Zähigkeit, die geradezu beängstigend ist. Greta Garbo 

Bild 

Koyla 17 yrs. wow. Thanx Rakeshji,Madhuri,Sambo Duggu Anurag & the Late Puri sahib & 

Jack Gaud. I remember the Hills the Music the Choppers 

17 Jahre Koyla. Wow. Danke Rakeshji, Madhuri, Sambo, Duggu, Anurag & den verstorbenen 

Puri Sahib & Jack Gaud. Ich erinnere mich an die Hügel, die Musik und die Helikopter. 

07.04.2014 

I hold the air cold, I’ll hold it till I grow old, Till the night begins to tire, And the stars see fit 

to retire. pic.twitter.com/ii0eJhj7Cd 

Ich halte die Luft kalt, 

werde sie halten, bis ich alt werde, 

bis die Nacht beginnt zu ermüden, 

und die Sterne es für angebracht halten, 

sich zur Ruhe zu begeben. 

Bild 
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05.04.2014 

Always hated Balancing Equations, a few tweaks & things seem more equal but it leaves the 

relationship on both sides changed. 

Habe Bilanzgleichungen immer gehasst, ein paar Justierungen & die Dinge scheinen 

einheitlicher, doch es bleibt ein verändertes Verhältnis auf beiden Seiten zurück. 

Younger days.Delhi parties ended with “Whose going to drive u home tonight” Drive by The 

Cars. The quest continues… pic.twitter.com/Hv2WGY9IoK 

In meiner Jugend endeten Parties in Delhi mit “Wer wird dich heute Nacht nach Hause 

fahren” Drive von The Cars. Die Suche geht weiter… 

Bild 

04.04.2014 

There is no greater feeling than coming on an empty set & fill it with your thots. & to know 

that some of them may become beautiful memories 

Es gibt kein großartigeres Gefühl, als auf ein leeres Set zu kommen & es mit deinen 

Gedanken zu füllen. Und zu wissen, dass einige davon wundervolle Erinnerungen werden 

können 

As much as I hate to admit it…I must be tired. I saw my shadow dragging it’s feet behind 

me…. pic.twitter.com/64W5xvih2B 

So sehr ich hasse, es einzugestehen… Ich muss müde sein. Sah meinen Schatten hinter mir 

herschlurfen… 

Bild 

03.04.2014 

@TheFarahKhan v stars r always so late on sets the film will only have you in it. & I must 

add your face looks the best on Sonu’s body…ha ha 

Wir Stars sind immer so spät auf den Sets, dass bloß du in dem Film sein wirst. Und ich muss 

hinzufügen, dass dein Gesicht auf Sonu’s Körper am besten aussieht… ha ha 

(Das neueste #HappyNewYear Poster!) 

Bild 

01.04.2014 

I hate being told what to do….even by myself. Deadlines I think are motivation enough. 

pic.twitter.com/SDbKUcRf7w 

Ich hasse es, gesagt zu bekommen, was ich tun soll… selbst von mir selbst. Ich denke, 

Stichtage sind Motivation genug. 

Bild 

31.03.2014 
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“I don’t want clever conversation….Just want someone I can talk to.“Billy Joel at his best & 

the saxophone is like melancholy fading way… 

“Ich will keine intelligente Konversation… möchte nur jemanden, mit dem ich reden kann.” 

Billy Joel in seiner Bestform & das Saxophon klingt wie dahinschwindende Melancholie… 

Slowly but surely I think I am turning into Count Dracula….now to sleep so that the sun goes 

away… 

Ich glaube, dass ich mich langsam, aber sicher in Graf Dracula verwandle… gehe jetzt 

schlafen, damit die Sonne weiche… 

30.03.2014 

Talking to boys on the sets…we talked of our parents. Miss my parents now on the drive back 

from the shoot. They went too early… 

Unterhaltung mit den Jungs auf dem Set… wir sprachen über unsere Eltern. Vermisse meine 

Eltern nun auf der Rückfahrt vom Dreh. Sie gingen allzu früh… 

29.03.2014 

Another morning…another day….time to sleep….love you all. pic.twitter.com/mRwmStIiv7 

Ein weiterer Morgen… ein weiterer Tag… Zeit zu schlafen… Liebe euch alle 

Bild 

You can’t start a fire Without a spark This guns for hire…Even if we are just dancing in the 

dark. Farah u r too cool pic.twitter.com/E9jPiwu5IV 

Du kannst ohne Funken kein Feuer entfachen. Diese Waffe ist zu mieten… Selbst wenn wir 

nur in der Dunkelheit tanzen. Farah, du bist so cool 

Bild 

Lots of hard work…aches and pains…retakes etc. Night. Cold. Unknowns. But the HNY team 

is so amazing that all seems like play. Thanx all. 

Eine Menge harter Arbeit… Schmerzen und Pein… Wiederholungen etc. Nacht. Kälte. 

Unbekanntes. Aber das Team von HNY ist so toll, dass alles wie ein Spiel wirkt. Danke an 

alle. 

28.03.2014 

Daylite brings me 2 the harshness of reality.Nights r so full of stars & dreams. & sumbody 

stop the healthy joggers! pic.twitter.com/tefZwlSlZ3 

Das Tageslicht offenbart mir die Härte der Realität. Die Nächte sind so voller Sterne und 

Träume. Und jemand sollte die fitten Jogger stoppen! 

Bild 

26.03.2014 

We complicate so much in life in our bid to simplify. We should push all aside…take a stride 

when our fear & courage collide. Move on. 

In unserer Absicht, das Leben zu vereinfachen, verkomplizieren wir so viel. Wir sollten alles 
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beiseite schieben… einen Schritt voraus machen, wenn unsere Angst und unser Mut 

kollidieren. Weitermachen. 

25.03.2014 

“Kings are the slaves of history.“ Tolstoy. 

“Könige sind die Sklaven der Geschichte.” Tolstoi 

U can never find resolution in conflict.All that resolves itself finds it’s source in love & 

innocence. Don’t tire ur life with adulthood. 

Durch Konflikt kann man niemals zu einer Lösung finden. Alles, was sich von selbst löst, 

findet seine Quelle in Liebe & Unschuld. Ermüde dein Leben nicht mit dem Erwachsensein. 

It’s so beautiful to shoot with @TheFarahKhan. The only director who has the ability to 

laugh all night long though the shoot is so tough. 

Es ist so wunderbar, mit Farah Khan zu drehen. Der einzige Regisseur(in), der die Fähigkeit 

hat, die ganze Nacht zu lachen, obwohl der Dreh so schwierig ist. 

24.03.2014 

I find the little unreasonable innocent smile of my baby most beautiful…..all grown up smiles 

seem to need a reason for theirs… 

Ich finde das kleine, grundlose, unschuldige Lächeln meines Babys am schönsten… Alle 

Erwachsenen scheinen einen Grund fürs Lächeln zu brauchen… 

Saw a list of cars I have..ha ha so completely off the mark. Have never needed machines as an 

extension of my manhood…have dimples for that. 

Hab eine Liste der Autos gesehen, die ich habe… ha ha, so völlig daneben. Habe nie 

Maschinen als Erweiterung meiner Männlichkeit gebraucht… dafür habe ich Grübchen. 

(er meinte wohl diese hier: link) 

23.03.2014 

Missing my kids a lot today…so being a boring parent & showing their pics…sorry. 

pic.twitter.com/fTzHGrvWC0 

Vermisse meine Kinder heute sehr… bin daher ein langweiliger Elternteil & zeige ihre 

Bilder… sorry. 

Bild 

Nothing is more beautiful than to see this little piece of my heart now bigger & stronger than 

me…. pic.twitter.com/2mubDDjpJY 

Nichts ist schöner, als dieses kleine Stück meines Herzens nun größer & stärker als mich zu 

sehen… 

Bild 

22.03.2014 
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@taniya_mendes drive carefully 

Fahr vorsichtig 

(Sah Sie gerade am Bandstand in Ihrem Auto… Sie haben mir eine Riesenfreude gemacht, als 

Sie aus dem Auto gewunken haben…! Danke…) 

“If your kid needs a role model and you ain’t it, you’re both fu#%*d!!!“ George Carlin 

“Wenn dein Kind ein Vorbild braucht und du keins bist, seid ihr beide im Ar***!” George 

Carlin 

@priyamani6 yes I will do one more when u r here in Mumbai next time or should I courier 

one now to u? Hope all is good. Bless u. 

Ja, werde noch einen machen, wenn du das nächste Mal hier in Mumbai bist oder soll ich jetzt 

einen per Kurier zu dir schicken? Hoffe, alles ist gut. Gott segne Dich. 

(Was ist mit meinem “Cappuccino”… erinnere mich an den während des Drehs.) 

@RobinUthappa_26 will hive u good coffee at the matches my man 

Werden dir bei den Spielen guten Kaffee geben, mein Freund 

(ich liebe meine tägliche Dosis Kaffee) 

Do you ever get the feeling that you are living your Dreams and Nightmares at the same 

time…??? 

Habt ihr je das Gefühl gehabt, dass ihr eure Träume und Alpträume gleichzeitig lebt…? 

21.03.2014 

So many different things stuffed in one day. 

Dance..FIFA…edit…shoot…pool…Ipl…digital…production…work out. No space for small 

issues.. 

So viele verschiedene Dinge, in einen Tag gestopft. Tanzen… FIFA… Editieren… Drehen… 

Pool… IPL… Digitales… Produktion… Training. Kein Platz für kleine Probleme… 

“Dance, when you’re broken open…if you’ve torn the bandage off. Dance in the middle of the 

fighting. Dance when you’re perfectly free”.HNY. 

“Tanz, wenn du aufgebrochen bist… wenn du den Verband abgerissen hast. Tanz inmitten des 

Kampfes. Tanz, wenn du absolut frei bist”. HNY. 

Oh no Khushwant Singh is no more. He made our lives so much richer by his literary 

contributions. “With Malice towards one and all” RIP 

Oh nein, Khushwant Singh ist tot. Er bereicherte unsere Leben mit seinen literarischen 

Beiträgen so sehr. “Mit Boshaftigkeit gegen alle und jeden” Ruhe in Frieden 

20.03.2014 

Lux cozy ONN. Hectic fun with boys who learnt from me & now can teach me. Thanx Deven 

& Buffy. Dabboo 2 much fun. pic.twitter.com/HvjMY3Szy2 

Lux Cozy ONN. Hektischer Spaß mit Jungs, die von mir lernten & nun mir was beibringen 

können. Danke Deven & Buffy. Zu viel Spaß, Dabboo. 

Bild 

19.03.2014 
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@rahuldholakia have a good and safe trip my man. 

Gute und sichere Reise, mein Freund. 

(Hasse Flüge in der Frühe! Aber enorm aufgeregt, auf Drehortsuche für Raees zu gehen) 

18.03.2014 

Sometimes being tired is the best gift to have…..the mind and body stop on their own and 

avoid the battering. 

Manchmal ist Müdigkeit das beste Geschenk… Körper und Geist halten von sich aus inne und 

entziehen sich der Bedrängnis. 

Life is what you decide to celebrate from sunrise to sunset….have a happy Holi everyone. 

pic.twitter.com/xTUe8uwMUh 

Leben ist das, was du von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu zelebrieren beschließt… 

wünsche allen fröhliches Holi. 

Bild 

17.03.2014 

“I have never found a companion who was as companionable as solitude.“ Thoreau. 

“Ich habe nie einen Kameraden gefunden, der so kameradschaftlich war wie die Einsamkeit.” 

Thoreau. 

@TheFarahKhan Arre don’t worry. You r the best and always remember what the great sage 

kumar said…Duniya jaye….assi toh… 

Hey, mach dir keine Sorgen. Du bist die Beste und denk immer dran, was der große Weise 

Kumar sagte… Duniya jaye… assi toh… 

(Manchmal erscheinen Drehpläne wie Matheprüfungen… egal, wie hart du arbeitest, fühlst du 

dich dennoch unvorbereitet und brauchst mehr Zeit!) 

16.03.2014 

@karanjohar kinda turned all right for all of us…no??? 

Irgendwie hat es sich für uns alle als richtig erwiesen… oder? 

(Ich erinnere mich an die Fahrt von meinem Haus zum YRF Büro, am 15. März 1994… weiss 

noch, dass ich mich fragte, ob dies die richtige Berufswahl ist…) 

Drive..Billboards as tall as buildings,buildings higher than our morals holding up the sky. 

Bridges we forgot to build, Bus shelters of hope 

Fahre… Anzeigetafeln, so hoch wie Gebäude, Gebäude, höher als unsere Moral, halten den 

Himmel aufrecht. Brücken, die wir vergaßen zu bauen, Bushäuschen der Hoffnung 

Not to make anyone sad but just… “Jaanta hoon ek aise shaks ko main bhi, munir, Gham se 

patthar ho gaya lekin kabhi roya nahin“ Munir Niaizi 

Nicht um irgendjemanden traurig machen, einfach nur so… “Auch ich kenne eine Seele, die 

von all ihrer Trauer versteinerte, doch nie den Tränen nachgab” Munir Niaizi 

@SrBachchan the pleasure was all mine sir. Film looks endearing & hard worked at. All the 

best to the whole team especially the Chopras. 

Das Vergnügen war ganz meinerseits, Sir. Der Film schaut liebenswert & nach harter Arbeit 

https://twitter.com/iamsrk/status/445479856780746752/photo/1


aus. Alles Gute für das ganze Team und insbesondere die Chopras. 

(Danke Shah Rukh, dass du an ‘Boothnath Returns’ beteiligt bist und dir die Zeit genommen 

hast, mit uns zu drehen… liebenswürdig wie immer!) 

15.03.2014 

Parent Teacher meeting beckons….have to be at my best behaviour. Good evening miss and 

thank u miss…that’s how we use to greet our teachers. 

Elternabend steht an… muss mich von meiner besten Seite zeigen. Guten Abend, Miss und 

Danke, Miss… so haben wir früher unsere Lehrer begrüsst. 

Not much of a love songs fan but this 1 is unavoidable. Something Bond like about it too.“My 

love for u is insatiable pic.twitter.com/ADC0wZXgzq 

Kein großer Fan von Liebesliedern, doch dieses eine ist unausweichlich. Hat auch was 

Bindungsähnliches an sich. “Meine Liebe für dich ist unstillbar.” 

Bild 

Wow 7 million followers! I just want say nobody here is a Follower we are all Leaders just 

with the same idea & so the bond. Love & Thanx. 

Wow, sieben Millionen Follower! Ich möchte bloß sagen, dass niemand hier ein Gefolgsmann 

ist, wir alle sind Anführer, einfach mit derselben Idee, daher die Verbundenheit. Liebe und 

Danke. 

13.03.2014 

“Death is near because it is an idea not a body and love is distant because it is a body not an 

idea.“ Adun 

“Der Tod ist nahe, weil er ist ein körperloses Konzept ist, und die Liebe fern, weil sie ein 

konzeptloses Gebilde ist.” Adunis 

“When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure.” May Allah 

bless my friends soul. 

“Wenn jemand, den du liebst, zur Erinnerung wird, wird die Erinnerung zum Schatz.” Möge 

Allah die Seele meines Freundes segnen. 

Kochadaiiyaan time. Always a pleasure to meet Rajni Sir and his family. Onward to Chennai. 

Zeit für Kochadaiiyaan. Immer eine Freude, Rajni Sir und seine Familie zu treffen. Weiter 

nach Chennai. 

09.03.2014 

Eric Clapton said it best. For all sisters daughters mothers…“U look wonderful tonight” U r 

the life & it’s light. pic.twitter.com/MJbDaQ4iRD 

Eric Claptopn sagte es am besten. Für alle Schwestern, Töchter, Mütter… “Du bist 

wundervoll heute Abend” Ihr seid das Leben und dessen Licht. 

Bild 

08.03.2014 
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@sound_a_rajini the pleasure is all mine. I will come & do the lungi dance for you. Ha ha. 

Give my regards & love to dad. 

Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ich werde kommen und für euch den Lungi Dance 

tanzen. Haha. Übermittle deinem Dad meine Grüße und Liebe. 

(Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen für Ihre Zustimmung, an unserem besonderen Tag hier 

bei uns zu sein. Alles Liebe! Shah Rukh ji ist unser Hauptgast!) 

07.03.2014 

ok have to head to work now. thank u all. sorry if all didnt get answered. have a good 

day….love. 

Okay, muss jetzt zur Arbeit. Danke an alle. Entschuldigt, wenn nicht alles beantwortet wurde. 

Schönen Tag noch… Grüße 

@Nuclear__Banana Fu%@ing yes 

Verd%@mt nochmal, ja 

(Werden Sie mich verdammt noch mal irgendwann zur Kenntnis nehmen?) 

@heemverma_20 get back to studies….tweets wont get you marks 

Geh wieder lernen… Tweets machen nicht deine Noten 

(Ich lerne nicht für meine Fächer, lieber tweete ich Ihnen. Wünschen Sie mir Glück?) 

@hassanchoudary too many to answer. Sorry 

Zu viele, um sie zu beantworten. Tut mir leid 

(Was ist der Grund, dass Sie meine Tweets ignorieren? Immer! Ist es mein Gesicht? Ich habe 

sogar Ihr Foto als Profilhintergrund! Warum?!) 

@Ikra4SRK dont ever tone down….tone up 

Niemals runter drehen…aufdrehen 

(Die Leute sagen, ich muss meine Liebe für Sie runter drehen, nur weil Sie nicht wissen, dass 

ich existiere… Bitte sagen Sie was zu meiner Unterstützung) 

@Sameer_1_Khan my daughter in the morning….before school 

Meine Tochter heute Morgen… bevor sie zur Schule ging 

(Wen haben Sie zuletzt geküsst? Bitte antworten Sie) 

@rJOHAL_ hi 

Hallo 

(Kann mir gerade keine intelligente und skurrile Frage ausdenken und bin zu stolz, eine blöde 

zu stellen, bekomme ich ein Hallo? Ach bitte!) 

@ChandanaArval chritian bale biography 

Die Biographie von Christian Bale 

(Welches Buch lesen Sie gerade?) 

@gliterarti an intelligent makes everything better… 

Ein Intelligenter macht alles besser… 

(Ist ein intelligenter Mensch ein besserer Schauspieler oder ist das zum Nachteil?) 



@yoginyaiyer no touch wood!!! 

Nein, klopf auf Holz! 

(Sind Sie abergläubisch?) 

@palsishere as soon as i can 

So bald ich kann 

(Shah… wann werden Sie sich Gulaab Gang anschauen?) 

@atish_ease shah rukh is shah rukh stil thankfully 

Zum Glück ist Shah Rukh immer noch Shah Rukh 

(Inmitten von Rahul, Raj, Don und vielen anderen Rollen, die Sie spielten, fehlt Sunil aus 

Kabhi Haan Kabhi Naa. Sunil ist Shah Rukh, Shah Rukh ist Sunil) 

@MissAsika our love will move virtual mountains 

Unsere Liebe wird virtuelle Berge versetzen 

(Hallo King Khan, ich bin ein russisches Mädchen und ich liebe Sie! Kann ich Ihr Twitter 

“Lover” sein? Was denken Sie? Antworten Sie bitte. Sie sind mein Leben) 

@pranavjain10 your question is so amazingly relevant….are you a journalist??? 

Deine Frage ist so verblüffend relevant…bist du Journalist? 

(Warum ist Ihre Feststelltaste an?) 

@SedShah hi again 

Nochmal Hallo 

(Es sind bereits 3 Jahre… Ich warte… Werden Sie mir einfach nur ein Wort senden, bitte?) 

@Juuism wish all viewers were like you would make my job easier….i have the same feeling 

when i look at kids. 

Wünschte, alle Zuschauer wären wie du. Würde meinen Job einfacher machen… Ich habe das 

gleiche Gefühl, wenn ich Kinder betrachte. 

(Ich könnte Ihnen 3 Stunden beim Nichtstun zusehen und mich trotzdem unterhalten.) 

@SRKismyAngel absolutely… 

Absolut… 

(Glauben Sie an unsere Liebe für Sie…?) 

@SRKismyAngel Ghairat….it means honor…respect and dignity… 

Ghairat… das bedeutet Ehre… Respekt und Würde… 

(Was ist Ihrer Meinung nach Ihre attraktivste Eigenschaft, in puncto Körper oder 

Persönlichkeit?) 

@neno_az sorry it wont happen in your lifetime…. 

Tut mir leid, wird zu deinen Lebzeiten nicht passieren… 

(Profil nicht einsehbar…) 

@ShreeShetty8 only in the company of some people….ha ha 

Nur in der Gesellschaft einiger Leute… ha ha 

(Geht es Ihnen gut? Tut Ihnen der Kopf noch weh?) 

@Shairukh02 getting along. feeling stronger now… 

Ich komme zurecht. Fühle mich jetzt stärker… 



(Sir, hallo. Wie geht es Ihnen? Brauchen Sie eine Therapie? Hier ist eine Physiotherapeutin & 

Fan von Ihnen! Nur eine Antwort und ich werde da sein! Bitte) 

@rshah2611 very humbled and happy 

Sehr berührt und glücklich 

(Wie fühlen Sie sich, wenn Sie so viele nationale & internationale Ehrungen bekommen?) 

@ImPrasadVanjari @juniorbachchan @bomanirani like a great game of soccer with messi 

and Ronaldo 

Wie ein großartiges Fußballspiel mit Messi und Ronaldo 

(Wie war es, mit Abhishek Bachchan und Boman Irani zu arbeiten?) 

@NonStrikr problems with a pinch of solutions 

Probleme mit einer Prise Lösungen 

(Was aßen Sie heute zu Mittag?) 

@shitanshusrivas diwali time 

Zu Diwali 

(Wann kommt HNY raus? Bitte… raus damit) 

@ScorpionSting07 yes i notice all including you 

Ja, ich nehme alle zur Kenntnis, dich eingeschlossen 

(Bemerken Sie jemals User, die Ihnen immer wieder tweeten… wie ich?) 

@Waseemsupercool people make fun of those things that they dont understand. 

Die Leute machen sich über jene Dinge lustig, die sie nicht verstehen. 

(Sir, die Leute, die sich über Sie lustig machen. Ich will sie umbringen. Wie können Sie Ihre 

fantastische Geduld zu zeigen?) 

@itssrktime yes all changa…no panga… 

Ja, alles geheilt… kein Problem… 

(Suri paaji ki haal hai aajkal.. Sab changa? 

@MeinChamkili never heard girls scream so loud….she is wonderful. 

Hörte Mädels noch nie so laut schreien… sie ist wunderbar. 

(Wie war es, Superwoman zu treffen?) 

@frSRK House of cards. 

House of cards. 

(Was ist derzeit ihre Lieblingsserie im Fernsehen?) 

LETS DO A Q AND A BECOS I HAVE MY LAPTOP 

Laßt uns eine Fragerunde machen, weil ich meinen Laptop habe 

06.03.2014 

All I write here does not stem from “Sumthing happened!” Sumtimes I write cos my keyboard 

needs heavy petting. It’s a Textual Sexual thing. 

Alles, was ich hier schreibe, stammt nicht aus “Something happened” (Joseph Heller). 

Manchmal schreibe ich, weil meine Tastatur starke Streicheleinheiten braucht. Es ist ein Text-

Sex Ding. 



Statements made in public by celebs seem to b reflected in Carnival Mirrors. They sound 

grotesque, funny or weird but never as they r. Sigh! 

Öffentliche Statements von Promis scheinen sich in Zerrspiegeln zu spiegeln. Sie klingen 

grotesk, lustig oder seltsam, doch nie, wie sie sind. Seufz! 

Random thought. Mostly everyone’s expectations of you stem from what you have become & 

seldom becos of who you are. Price of being Prized. 

Zufälliger Gedanke. Meistens rühren jedermanns Erwartungen an dich daher, was du 

geworden bist und selten, wer du bist. Der Preis dafür, einen Preis zu haben. 

05.03.2014 

Some days Nothing matters,so yesterday did Nothing. But sooner or later u hav to get bak into 

the groove so bak to the pleasure of the Grind 

An manchen Tagen zählt Nichts, also machte ich gestern Nichts. Doch früher oder später 

muss man wieder zur Routine zurückkehren, deshalb zurück zum Vergnügen der Schinderei. 

Saw man lying in middle of road. Got off to help thinking he is hurt. He got up & said he is 

municipality. Hi spirits.No Wuckin’ Forries. Ha 

Sah einen Mann mitten auf der Straße liegen. In dem Glauben, er sei verletzt, stieg ich aus, 

um zu helfen. Er stand auf und sagte, er ist von der Gemeinde. Sonniges Gemüt. Keine 

verdammten Sorgen. Ha 

03.03.2014 

& what I heard was my whole self Saying & singing what it knew: I can.(Levertov) It’s ok to 

be wounded by life just don’t b conquered by  

Und was ich hörte, war mein ganzes Ich, was sagte & sang, was es wusste: Ich kann. 

(Levertov) Es ist okay, vom Leben verletzt zu sein, nur lass dich davon nicht besiegen. 

Bild von Lilly Singh, retweetet von SRK: 

Bild 

02.03.2014 

U have brains in ur head.U have feet in ur shoes.U’re on ur own, & u know what u know. U 

can steer urself in any direction u choose. Seuss 

Du hast einen Kopf zum Denken. Du hast Füße zum Laufen. Du bist auf dich allein gestellt 

und weisst, was du weisst. Du kannst dich in jede Richtung bugsieren, für die du dich 

entscheidest. Seuss 

28.02.2014 

Extremely touched by all singers coming together to do this for me. It’s given me 10 yrs of 

energy to go on stronger & harder. Thanx Mirchi 

Überaus berührt von all den Sängern, die zusammenkamen, um dies für mich zu tun. Es gab 

mir 10 Jahre Energie, um stärker und härter weiterzumachen. Danke Mirchi 

Voices music lyrics behind what makes a star who he is. Thank u all u beautiful people tonite 

at Radio Mirchi awards for singing me to fame. 

http://instagram.com/p/lCAvelH6pN/


Stimmen, Musik und Texte stecken hinter dem, was einen Star zu dem macht, der er ist. 

Danke all euch wunderbaren Menschen heute abend bei den Radio Mirchi Awards, dass ihr 

mich zum Ruhm gesungen habt. 

Too much happiness & graciousness at the Midday party. Good people make you feel good. 

Thank u all. And Ali Zafar ur ‘ har soo’ song rocks. 

So viel Glück und Liebenswürdigkeit auf der Midday Party. Gute Menschen geben dir ein 

gutes Gefühl. Danke an alle. Und Ali Zafar, dein Song ‘Har Soo’ rockt. 

27.02.2014 

Met a huge bunch of talent in the studios. Himesh. Mohit Chauhan & @MikaSingh. The large 

hearted punjabi has lent me his Hummer to drive 

Traf auf einen grossen Haufen Talent in den Studios. Himesh, Mohit Chauhan & Mika Singh. 

Der großherzige Punjabi hat mich seinen Hummer fahren lassen. 

An artist’s creation must be so truthful that he/she cannot possibly entertain the idea of 

owning it. It should belong to life itself. 

Die Kreation eines Künstlers muss so wahrhaftig sein, dass er/sie unmöglich den Gedanken 

hegen kann, sie zu besitzen. Sie sollte dem Leben selbst gehören. 

Lolak by the way means a Pendulum.Thank you Kundan VIKRAM Ashutosh Naseer Neeraj 

MAKARAND Suchitra A. Srivastava & all for my favourite film 

Lolak bedeutet übrigens Pendel. Danke Kundan, Vikram, Ashutosh, Naseer, Neeraj, 

Marakand, Suchitra, A. Sricastava und allen für meinen Lieblingsfilm. 

And 20 years of Kabhi Haan Kabhi Naa. At one discussion v had thot of calling it Lolak 

Kabhi yahaan Kabhi wahaan, while all were sober!ha ha 

Und 20 Jahre Kabhi Haan Kabhi Naa. Bei einer Unterhaltung hatten wir daran gedacht, den 

Film Lolak Kabhi yahaan Kabhi wahaan (Pendel, manchmal hier, manchmal dort) zu nennen, 

obwohl alle nüchtern waren! Haha 

Very seldom get a chance to look back but whenever I do….the song that comes to mind 

is…Kahan Kahan se Guzar Gaye. Aaah what a life!!! 

Bekomme selten die Gelegenheit, um zurückzuschauen, doch wann immer ich es tue, ist der 

Song, der mir in den Sinn kommt… Kahan Kahan se Guzar Gaye. Ah, was für ein Leben! 

Wow just saw living with KKR on Discovery. Miss Dada & his work for the team. Love you 

Dada. Thank you. Overwhelming this documentary… 

Wow, schaute gerade Living with KKR auf Discovery. Vermisse Dada und seine Arbeit fürs 

Team. Liebe dich, Dada. Danke. Überwältigend, diese Doku… 

Jitesh Pillaai: Ich habs korrigiert. 

@jiteshpillaai Ho Gaya toh kartab….Mar Gaye toh Haadsa. 

Gelingt es, ist es eine Meisterleistung, kommst du um – ein Unglück. 

Jitesh Pillaai: Wenn man gewinnt, ist es eine Meisterleistung, wenn man verliert – ein 

Unglück. Hat mir ein Freund mal gesagt. Ich erinnere mich jedes Mal daran, wenn ich eine 

neue Aufgabe in Angriff nehme. 



25.02.2014 

Missed watching the KKR documentary will try and catch it tomorrow. Damn!!! Tired today 

for a change….should sleep early…I must. 

Verpasste die Ausstrahlung der KKR Doku, werde morgen versuchen, es abzupassen. 

Verdammt! Heute zur Abwechslung mal müde… sollte früh schlafen gehen… ich muss. 

Prince is the only star I want to meet. I mean the one who was formerly known as 

Prince….”why do we scream at each other…when doves cry” 

Prince ist der einzige Star, den ich treffen möchte. Ich meine den, der früher als Prince 

bekannt war… “Warum brüllen wir einander an… wenn die Tauben weinen” 

I don’t want 2 have enuff information 2 ever know the rite from the wrong decision becos in 

me I hold an inexplicable conviction of my own 

Ich möchte nicht genug Informationen haben, um die richtige von der falschen Entscheidung 

unterscheiden zu können, weil ich in mir eine eigene, unerklärliche Gewissheit trage 

24.02.2014 

@TheFarahKhan ho ho was too much fun. The brightest spark in the day. Thank God for 

happiness like this….ha ha ho ho. Love Vivaan 

Ho ho, war zu lustig. Der hellste Funken des Tages. Danke Gott für solches Glück… haha 

hoho. Herzliche Grüße Vivaan. 

(Nichts geht über Lachkrämpfe während des letzten Drehs der Nacht! SRK und Boman, ich 

sage “ahohoho”) 

@ankit_music had a great time with you. May Allah was you. 

Habe mich blended mit euch amüsiert. Möge Allah euch segnen. 

(Danke SRK Sir für alles bei den Zee Cine Awards. Liebe Sie, Sir… Unvergessliche 

Momente für mich und meine Familie. Insbesondere Dadi Ji) 

@anubhavsinha hold onto the feeling as long as you can my friend. Paint the world pink with 

Gulab Gang. 

(Als Kind brachten mir meine Eltern etwas wundervolles bei. Jedes Mal, wenn du glücklich 

bist, erinnere dich an die Menschen, die der Grund dafür sind.) 

Halte an dem Gefühl fest, so lange du kannst, mein Freund. Mach die Welt pink mit Gulab 

Gang. 

Dropped son for school. I feel so proud of him that I feel proud of me. Song on radio u gonna 

miss me when I am gone. pic.twitter.com/KJPRcFd6MM 

Sohn für die Schule abgesetzt. Bin so stolz auf ihn, dass ich stolz auf mich bin. Der Song “Du 

wirst mich vermissen, wenn ich fort bin” spielt im Radio. 

Bild 

“Nothing’s worse than a story without an end”. S. Shannon. However beautiful it started. 

“Nichts ist schlimmer als eine Geschichte ohne Ende”. S. Shannon. Wie schön auch immer sie 

begonnen hat. 

Mega pool session with the boys. It’s fun to be madly teenaged. No Wuckin’ Forries. Will 

miss my son & his friends. Hate when holidays end. 

https://twitter.com/iamsrk/with_replies


Mega Poolbillardpartie mit den Jungs. Es macht Spaß, sich wie ein verrückten Teenager zu 

benehmen. Keine serdammten Vorgen (verdammten Sorgen). Werde meine Sohn und seine 

Freunde vermissen. Hasse es, wenn die Ferien enden. 

23.02.2014 

…and the Design Cell by Gauri Khan makes the chaos even more beautiful. Raghuvanshi 

Mills Mumbai. pic.twitter.com/YnAxCwHvuP 

Und das Design Cell von Gauri Khan macht das Chaos sogar noch schöner. Raghuvanshi 

Mills Mumbai. 

Bild 

If u wanna run cool If u wanna run cool. U gotta run on heavy heavy fuel… 

pic.twitter.com/mzOBWm4d7b 

Wenn du cool sein willst – Wenn du cool sein willst. Musst du den schweren Stoff nehmen… 

Bild 

22.02.2014 

Be brave enough not to be lazy about who you can & ought to be. Don’t be sorry excuses for 

the beautiful human beings you actually are. 

Hab den Mut, nicht zu bequem zu sein, der zu sein, der du sein könntest und solltest. Sucht 

keine faulen Ausreden für die wunderbaren Menschen, die ihr eigentlich seid. 

21.02.2014 

At work after a long night with the boys…talked of cryogenics…corruption & cars. Innocent 

boyhood was inspiring. pic.twitter.com/DxK3EiMsvv 

Nach einer langen Nacht mit den Jungs bei der Arbeit… sprachen über Kryogenik… 

Korruption & Autos. Unschuldige Jugend war die Inspiration. 

Bild 

The facade is just the beginning of the beautiful poetry inside. Design Cell by Gauri Khan. 

Raghuvanshi Mills Mumbai pic.twitter.com/kdpRknA63z 

Die Fassade ist nur der Auftakt von der wunderbaren Posie im Innern. Design Cell von Gauri 

Khan. Raguvanshi Mills Mumbai. 

Bild 

18.02.2014 

Chaotically beautiful. Exquisite.The Design Cell exudes Gauri’s personality. Extremely proud 

of her. Awesome team too pic.twitter.com/QNRJjFlvR0 

Auf chaotische Weise wunderschön. Auserlesen. The Design Cell verströmt Gauri’s 

Persönlichkeit. Bin höchst stolz auf sie. Auch ein fantastisches Team. 

Bild 

https://twitter.com/iamsrk/status/437112991276756992
https://twitter.com/iamsrk/with_replies
https://twitter.com/iamsrk/status/435672758089818112/photo/1
https://twitter.com/iamsrk/status/435668746682646528/photo/1
https://twitter.com/iamsrk/with_replies


Reflections within the reflections. Strangers in the mirror. Backstage in Malaysia before the 

screaming drowns it all pic.twitter.com/M1RktElavX 

Reflexionen innerhalb der Reflexionen. Fremde im Spiegel. Hinter der Bühne in Malaysia, 

bevor die Schreie alles übertönen. 

Bild 

Malaysia you will be missed. The best two days i have had inspite of the injury. The love made 

it possible. Thank u. pic.twitter.com/PyrbLgQuU5 

Malaysia, werde dich vermissen. Die besten zwei Tage, die ich trotz der Verletzung hatte. Die 

Liebe machte es möglich. Danke. 

Bild 

17.02.2014 

DONT TRY THIS AT HOME or ANYWHERE ELSE.!! Dragons are not a myth! 

pic.twitter.com/tQGLpvC0Z6 

Versucht das bloss nicht zuhause oder sonstwo! Drachen sind kein Mythos! 

Bild 

@MeiyangChang thanks Chang for holding the show together. 

Danke Chang, dass du die Show zusammengehalten hast. 

(Eine weitere Teamleistung, die so viele Herzen berührt. Und eine Lektion in 

Professionalismus von King Khan, trotz Verletzung oder Schmerzen muss die Show 

weitergehen) 

16.02.2014 

Thank u all the lil girls from Geeta our choreographer’s team who gave me so many roses. 

Made me feel like Rahul & Raj all over again. Love 

Danke all den kleinen Mädchen vom Team unserer Choreografin Geeta, die mir so viele 

Rosen geschenkt haben. Liess mich noch mal wie Rahul und Raj fühlen. Herzliche Grüße 

Malaysia. Temptations on!! Little nervous to do rehearsals & dancing. But the art is more 

important than the artist. pic.twitter.com/ZI2W64mOpP 

Malaysia. Temptations liegt an! Ein wenig nervös wegen der Proben und des Tanzens. Doch 

die Kunst ist wichtiger als der Künstler. 

Bild 

14.02.2014 

And Flappy Bird continues to confound me…bumping, clumsy klutz of a bird. My excuse is I 

am very sleepy!!! Ok I am sleepy & klutzy. 

Und Flappy Bird verwirrt mich weiter… dieser anstoßende, linkische Tollpatsch von einem 

Vogel. Meine Entschuldigung ist, dass ich sehr müde bin!!! Okay, ich bin müde & trampelig. 

“What if all possible pain was only the grief of truth?” Was reading & came across this line. 

Should shift to a happier read,it’s Valentines 

https://twitter.com/iamsrk/status/435318845289418752
https://twitter.com/iamsrk/status/435209590297210880/photo/1
https://twitter.com/iamsrk/status/435022224752254977
https://twitter.com/iamsrk/status/434282286125953024


“Was, wenn all erdenklicher Schmerz nur der Gram der Wahrheit ist?” Habe gelesen & bin 

über diese Zeile gestolpert. Sollte zu fröhlicherer Lektüre wechseln, es ist Valentinstag 

On way to Malaysia for Temptations. Little in pain but between Madhuri rani yo yo arijit and 

the team we will entertain u well… 

Auf dem Weg nach Malaysia, wegen der Temptations. Hab ein wenig Schmerzen, doch 

inmitten Madhuri, Rani, Yo Yo, Arijit und dem Team werden wir euch gut unterhalten… 

@lynny50 look forward to seeing u. Welcome 

Freue mich darauf, dich zu sehen. Willkommen. 

@y_umesh welcome aboard 

Willkommen an Bord 

@mornemorkel65 welcome We will have fun 

Willkommen, wir werden Spass haben 

@surya_14kumar welcome aboard 

Willkommen an Bord 

@RobinUthappa_26 welcome aboard 

Willkommen an Bord 

Retweeted: DiscoveryIN: Presenting the 1st look of LIVING WITH KKR. RT if you are ready 

for an exclusive preview of the programme at 8PM pic.twitter.com/BWeSFFkG14 

Präsentiert den ersten Blick auf LIVING WITH KKR. Retweeted, wenn ihr bereit seid für 

eine exklusive Vorschau der Sendung um 20 Uhr. 

Bild 

To all the new ones & all the homeboys bak in KKR a warm Kolkata welcome. Those who had 

to move on our love & best wishes. C u at the games 

All den neuen und all den Kumpels zurück bei den KKR ein herzliches Willkommen in 

Kolkata. Unsere Liebe und die besten Wünsche jenen, die weiterziehen mussten. Wir sehen 

uns bei den Spielen. 

All KKR today. Auction, Matches.Documentary to beam on Discovery. Miss being with all but 

Leg Before Work out! Have to rest before Malaysia 

Heute dreht sich alles um die KKR. Versteigerung, Spiele, Ausstrahlung der Doku auf 

Discovery. Vermisse es, mit allen zusammen zu sein, bin jedoch raus! Muss ausruhen vor 

Malaysia. 

Giving more when you feel like givin’ up I’ve seen the light It’s in my daughter’s eyes,,,, 

pic.twitter.com/fW2fPkZjMX 

Mehr zu geben, wenn du aufgeben willst, ich habe das Licht gesehen, es ist in den Augen 

meiner Tochter… 

Bild 

13.02.2014 

https://twitter.com/DiscoveryIN/status/433901917127725056/photo/1
https://twitter.com/iamsrk/status/433753278669537280


My name is Khan….yes it was special. Thank u Mr. Yash Johar, Karan. Kajol. Ravi 

Chandran and the whole team. You are all good people. 

My Name Is Khan… ja, das war etwas Besonderes. Danke Mr. Yash Johar, Karan, Kajol, 

Ravi Chandran und dem ganzen Team. Ihr alle seid gute Menschen. 

12.02.2014 

“There is no rite person for u, only different flavours of wrong. So u hav 2 find the person 

who is wrong for u in just the rite way.”Kinnel 

“Es gibt keine richtige Person für dich, nur verschiedene Varianten von falsch. Du musst 

daher die Person finden, die auf die richtige Weise falsch für dich ist.” Kinnel 

10.02.2014 

@MikaSingh we will ride it together. Come back and we will go for a ride 

Wir werden ihn zusammen fahren. Komm zurück und wir werden eine Ausfahrt machen. 

(@iamsrk Khan saab, ich bin in Delhi, doch dein Hummer wartet in Mumbai darauf, gefahren 

zu werden! Wann soll ich ihn schicken??) 

Thank you for the love and creativity…. pic.twitter.com/l9z69RINdL 

Danke für die Liebe und die Kreativität… 

Bild 

They say on a cycle the passenger is the engine….so is true in life. Thanks @juniorbachchan 

for the new ride. Love u. pic.twitter.com/6Lhu51VWlq 

Es heisst, auf einem Rad ist der Passagier der Motor… trifft auch auf das Leben zu. Danke 

Abhishek für das neue Rad. Liebe dich 

Bild 

The sky is blank but beautiful, Nothing will ever be the same, A cup of emptiness to fill, 

Symbols shaped into a name. Rachel Hadas 

Der Himmel ist leer, doch wunderschön, nichts wird mehr sein wie zuvor – Um einen Kelch 

der Leere zu füllen, formen sich Symbole zu einem Namen. Rachel Hadas 

09.02.2014 

Birds are sweet & harmless but Flappy Bird is getting my goat. But at least she is keeping me 

away from waiting for expectations to fulfil. 

Vögel sind süß und harmlos, doch Flappy Bird bringt mich auf die Palme. Doch zumindest 

hält es von Warten ab, Erwartungen zu erfüllen. 

@pooja_dadlani you are so fantastic. Thank you for doing what you do. Not many can stay 

with me and my madness. 

Du bist so fantastisch. Danke für das, was du tust. Nicht viele können mich und meinen 

Wahnsinn aushalten. 

(Es zählen nicht die Stunden, die du in deine Arbeit steckst, sondern die Arbeit, die du in die 

Stunden steckst… Ich liebe meine Arbeit und alles, was damit verbunden ist) 

08.02.2014 

https://twitter.com/iamsrk/status/432424558428037121/photo/1/large
https://twitter.com/iamsrk/status/432419094994763776/photo/1/large


Worked. Dented, bent & broken but hopefully into shape. Only my work understands me for 

the rest I am outside their content of understanding 

Gearbeitet. Verbeult, verbogen und gebrochen, aber hoffentlich in Form gebraccht. Nur meine 

Arbeit versteht mich, im Übrigen befinde ich mich außerhalb ihres Auffassungsvermögens. 

04.02.2015 

Nice. Apart from it being a digital turn on…it makes me look quite hot ha ha.…as hot as the 

bottom of my laptop pic.twitter.com/ypdDxScTEg 

Nett. Abgesehen davon, dass es ein digitaler Anmacher ist… lässt es mich ziemlich heiß 

aussehen… ha ha… so heiß wie die Unterseite meines Laptops 

Bild 

It’s so difficult to accept that great actors are mortals. Thank you for the rides and the 

excitement Mr. Philip Seymour. R.I.P. 

Es ist so schwer zu akzeptieren, dass großartige Schauspieler sterblich sind. Danke, dass du 

uns mitgenommen und begeistert hast, Mr. Philip Seymour. Ruhe in Frieden. 

03.02.2014 

Aalif Surti: LOL…Vielleicht sollten wir uns verbünden und stattdessen gegen Aryan spielen? 

Bei reiflichem Überlegen, werde ich erstmal damit anfangen, gegen AbRam zu spielen. Bei 

deiner Familie weiß man nie – vielleicht wird man immer besiegt! 

@SuperAalif play against me one day….I will bring you back to student level….ha ha. 

Though must tell u my son whupped my ass at it 

Spiel einmal gegen mich… ich werde dich aufs Schülerlevel zurückbringen… haha. Muss dir 

jedoch sagen, dass mich mein Sohn dabei besiegte 

Aalif Surti: Ich erzielte gerade eine perfekte Punktzahl in #QuizUp! Ich bin offenbar ein 

wahrer Zen Meister! https://www.quizup.com?source=sharequizup.com/?source=share 

pic.twitter.com/OkcvJ59qCr 

“The only thing you will ever possess is yourself, & that only briefly, if at all.” -

Bojangles….so let everyone fly freely including urself. 

“Das einzige, was du je besitzen wirst, bist du und das nur kurz, wenn überhaupt.” 

Bojangles… lasst daher jeden frei fliegen, einschliesslich dir selbst. 

02.02.2014 

@AghaShaahidAli dil main tary ghum ki sardari rahi Yoon dil main roz inqlab aay . Faiz 

Dirty joke explained. The question is who came first,so if the chicken is already smoking & 

the egg is angry…it sort of answers…uh huh…who.. 

Die Erklärung der Zote. Die Frage lautet, wer ‘kam’ zuerst, wenn das Huhn also bereits raucht 

und das Ei wütend ist… ist das auch eine Antwort… aha… wer… 

A chicken & egg r lying in bed. Chicken takes out cigarette & smokes. Egg pissed off turns 

over & says “ I guess v answered that question!” 

https://twitter.com/iamsrk/status/430277846481657856/photo/1


Ein Huhn und ein Ei liegen im Bett. Das Huhn nimmt eine Zigarette heraus und raucht. Das 

Ei dreht sich stocksauer um und sagt, “Ich schätze, wir beantworteten die Frage!” 

Skinned knees and bruised elbows look beautiful on little girls. My Messy Messi…. 

Aufgeschürfte Knie und zerschrammte Ellenbogen schauen bei jungen Mädchen wunderschön 

aus. Meine chaotische Messi… 

Bild 

01.02.2014 

Was ruminating…No! Power Doesnt, Hasn’t or will Never Turn me on. Kindness & Elegance 

is a huge Enchanter. pic.twitter.com/Ims1C6ivwt 

Machte mir Gedanken… Nein! Macht macht mich nie an, hat es nie und wird es nie. 

Freundlichkeit und Eleganz sind gewaltige Charmeure. 

Bild 

“Are you carrying anything that could be dangerous for the other passengers? 

O just my heart..“ @aghashaahidali Poet..wow! 

“Führen Sie irgendwas mit sich, was für die anderen Passagieren gefährlich sein könnte? Oh, 

nur mein Herz…” 

@aghashaahidali: Dichter… wow! 

Have come to a conclusive conclusion.There is no medicine for any malady like good books. 

Feeling chipper that I got me 28 new antibookatics 

Bin zu einem abschliessenden Schluss gekommen. Keine Medizin gegen eine Krankheit 

kommt guten Büchern gleich. Fühle mich quietschfidel, da ich mir 28 neue Antibuchotika 

besorgt habe. 

“In life u discover perfect happiness is unrealizable, but there r few who see the antithesis: 

perfect unhappiness is equally unattainable. 

Du entdeckst, dass perfektes Glück im Leben unerfüllbar ist, doch nur wenige sehen die 

Antithese: Perfektes Unglück ist gleichermaßen unerreichbar. 

31.01.2014 

Syzygy is the word for 3 heavenly bodies aligned in a straight line. Guess going through post 

injury trivia syndrome! 

Syzygie ist das Wort für drei himmlische Körper, ausgerichtet in gerader Linie. Schätze, ich 

mache ein Nach-Verletzungs-Trivialitäten-Syndrom durch! 

30.01.2014 

Remember the times when you said ‘thank you’ & the receiver said “Mention Not”. I found 

that funny. Anyone say that anymore? I want to meet. 

Kennt ihr noch die Zeiten, als man ‘Danke’ sagte und der Empfänger sagte ‘Keine Ursache’. 

Ich fand das lustig. Sagt das noch jemand? Möchte ich treffen. 

4. As Bros put it…“Mind over body’… you see, whenever I start feeling sick, I just stop being 

sick and be awesome instead.” Ha ha. Stinson 

https://twitter.com/iamsrk/status/429510938136293376/photo/1
https://twitter.com/iamsrk/status/429228661862977536/photo/1


4. Wie Bros es auf den Punkt bringt… “Der Geist über den Körper’… seht ihr, wann immer 

ich anfange, mich krank zu fühlen, höre ich einfach damit auf, krank zu sein und bin 

stattdessen großartig.” Ha ha. Stinson 

My Science: Between the Luminosity of Lost Dreams and the Nebula of Nightmares…lies the 

space where we all have to defy Gravity, try to fly. 

Meine Lehre: Zwischen der Leuchtkraft verlorener Träume und dem Nebel von 

Alpträumen… liegt der Raum, wo wir alle der Schwerkraft die Stirn bieten müssen, versuchen 

zu fliegen. 

The not too loose or tight philosophy of life doesn’t apply to these hugs. These ones tighter the 

better!!! pic.twitter.com/As5vnlvqi3 

Die nicht zu locker oder fest Philosophie des Lebens gilt nicht für diese Umarmungen. Diese 

sind umso besser, je enger sie sind! 

Bild 

Been strapped around the joints last few days. Realised the truth of life thru bandages. Not 

too tight not too loose…keeps it comfortable 

Die letzten Tage waren meine Gelenke fixiert. Habe die Wahrheit des Lebens durch 

Bandagen erfasst. Nicht zu fest, nicht zu locker… macht es angenehm. 

29.01.2014 

“My definition of poor are those who need too much. Because those who need too much are 

never satisfied.” Mr. Jose Mujica President Uruguay 

“Meiner Definition nach sind jene arm, die zu viel brauchen. Weil jene, die zu viel brauchen, 

niemals zufrieden sind.” Mr. Jose Mujica, Präsident von Urugay. 

27.01.2014 

Just becos I was asked I am going to plead guilty…yes I do visit most of your profiles and 

read ur tweets. So know Big Bro is watching u!!! 

Nur weil ich gefragt wurde, werde ich mich schuldig bekennen… ja ich besuche die meisten 

eurer Profile und lese eure Tweets. Wisst also, der große Bruder sieht euch! 

@BDUTT yes and getting lost in the crowds. The dust the people the long trudge back 

home….and 5 am wake ups in the cold!!! 

Ja und in der Menge verlorenzugehen. Der Staub, die Menschen, der lange Marsch zurück 

nach Hause… und das Aufwecken um 5 Uhr morgens in der Kälte! 

(@iamsrk Gurken und Chutney Sandwiches schmeckten nie so gut, wie draussen in der Sonne 

beim India Gate, während man der vorbeiziehenden Parade zuschaute) 

Parade on tv. Proud reminder of days mom & dad would take us with plastic water bottles & 

sandwiches to India Gate. Long live our Republic. 

Parade im Fernsehen. Stolze Erinnerung an die Tage, wo Mom und Dad mit 

Plastikwasserflaschen und Sandwiches mit uns zum India Gate gingen. Lang lebe unsere 

Republik. 

26.01.2014 

https://twitter.com/iamsrk/status/428293056870117376/photo/1


Never sat & seen own hosted shows. @LifeOKTV said their audience likes to see goodness so 

have been a good boy. Ha ha a well behaved me!!! 

Hab mich nie hingesetzt und eine von mir moderierte Show gesehen. Life OK TV sagte, dass 

ihr Publikum Tugend sehen möchte, daher musste ich ein guter Junge sein. Ha ha, ein 

wohlerzogenes Ich! 

For those who can’t watch on TV . (?) #LIfeOK #ScreenAwards LIVE STREAMING LINK : 

http://tv-online.in/life-ok ? @iamsrk pic.twitter.com/X9fqWhSX7e 

Für jene, die es nicht im Fernsehen sehen können. Link zum Live Streaming… 

Link 

Bild 

“Stick and stones can break my bones”….just found out so can doors which fly off their 

hinges…groan!! 

“Stock und Stein brechen mein Gebein”… soeben herausgefunden, dass es auch Türen 

können, die aus ihren Angeln fliegen… stöhn! 

StarAnilJha: Well tonight’s the night. #LifeOKScreenAwards from 8pm on #LifeOK. As 

always will wait for ur feedback.. Enjoy pic.twitter.com/jiKUQEJYDa 

Nun, heute abend ist es soweit. Die Life OK Screen Awards ab 20 Uhr auf Live OK. Werden 

wie immer auf euer Feedback warten… Viel Spaß! 

Bild 

25.01.2014 

Have a few tests to do & Insha Allah all will be good.Few scars maybe. Will show them off 

cos as they say there r no scars for happiness. 

Muss ein paar Untersuchungen machen und so Gott will, wird alles in Ordnung sein. 

Vielleicht ein paar Narben. Werde mit ihnen angeben, da es, wie man sagt, keine Narben fürs 

Glück gibt. 

Jan 25th 8 pm your date with @iamsrk Watch his fun banter with @deepikapadukone 

@RanveerOfficial @asliyoyo & MohitRaina #LifeOKScreenAwards 

Euer Date mit SRK am 25. Januar um 20 Uhr. Schaut sein lustiges Geplänkel mit Deepika 

Padukone, Ranveer Singh, Honey Singh und Mohit Raina bei den Life Ok Screen Awards. 

Mushtaq Shiekh: Erledigt, Shah. Werde dir auch die Entdeckung der Reise mitbringen, 

Jalebaa (kalorienreicherer Cousin von Jalebi). Du wirst es lieben. 

shiekhspear give my love to @anubhavsinha and get me a Benarsi Paan. 

Liebe Grüße an Anubhav Sinha und besorg mir ein Benarsi Paan. 

Mushtaq Shiekh: Frühnebel… jede Menge… eine Decke aus Staubwolken. Umwerfend lautet 

das Wort. Phantastisches Benares! Ich liebe es! pic.twitter.com/4WEHnSJlgz 

Bild 

http://tv-online.in/life-ok
https://twitter.com/SRKFC1/status/427089505460297728/photo/1
https://twitter.com/StarAnilJha/status/426951319484518400/photo/1
https://twitter.com/shiekhspear/status/426220033962831873/photo/1


A day where one feels like “turning down the volume knob on life”. Hope today all I hear is 

the music in my thoughts..nothing else….nothing. 

Ein Tag, an dem man den Wunsch verspürt, “den Lautstärkeknopf des Lebens leise zu 

stellen”. Hoffe, alles, was ich heute höre, ist die Musik in meinen Gedanken… sonst nichts… 

nichts. 

@imabhi555 thank u Abhijeet. These are very cool. 

Danke, Abhijeet. Die sind sehr cool. 

(Wie geht es Ihnen, Sir? pic.twitter.com/7LkypwK6Ug) 

Bild 

23.01.2014 

@AnujGurwara was fun my friend. May u do very well….thank you 

Hat Spaß gemacht, mein Freund. Ganz viel Erfolg! Danke. 

Anuj Gurwara (Mircrosoft Event Hyderabad): Er war mein großartigstes Ferntraining. Ich 

wartete 15 Jahre, um dies zu tun. Ich war gestern Abend zusammen mit SRK auf der Bühne. 

22.01.2014 

Having such a lovely evening with Microsoft in Hyderabad. Don’t want the night to end. Go 

on and rule the world. Thank you all. 

Habe so einen angenehmen Abend mit Microsoft in Hyderabad. Möchte nicht, dass der Abend 

endet. Mach weiter und regiere die Welt. Danke euch allen. 

In Hyderabad for an evening. Quiet drive seems so peaceful and calm. Good to be here where 

my mom hails from. 

Für einen Abend in Hyderabad. Ruhige Fahrt, wirkt so friedlich und ruhig. Gut hier zu sein, 

wo meine Mutter herstammt. 

Our mental synchronization Can have but one explanation…..love is an open door. Watching 

Frozen with my daughter…wot awesome animation!! 

Unsere mentale Synchronisation kann nur eine Erklärung haben… Liebe ist eine offene Tür. 

Schaue gerade Die Eiskönigin mit meiner Tochter… was für ein phantastischer 

Zeichentrickfilm! 

I believe the art of succeeding is the art of creating framework for execution of a completely 

impractical fantasy. Go ahead and do it!!! 

Ich glaube, die Kunst des Erfolgs ist die Kunst, ein Rahmenwerk für die Umsetzung einer 

komplett unpraktischen Phantasie zu erschaffen. Leg los und tue es! 

“No becos, no reason, no explanation, no solutions. Most times, it’s just a lot easier not to let 

the world know what’s wrong“ Mixed Quote 

“Kein weil, kein Grund, keine Erklärung, keine Lösungen. Die meiste Zeit ist es halt viel 

einfacher, die Welt nicht zu informieren, was verkehrt ist.” Gemischtes Zitat 

21.01.2014 

https://twitter.com/imabhi555/status/426202291364843520/photo/1


Thank u all. For the good the bad & the funny poems. Now onward to work & creating poems 

of my own. Love u all…keep living… 

Danke an alle. Für die guten, die schlechten und die lustigen Gedichte. Jetzt zur Arbeit und 

Kreation eigener Gedichte. Liebe euch alle… bleibt lebendig… 

*** 

Hope you all enjoy the DNA article. What I write is what I am. This one is very 

special…loyalty & tenacity. pic.twitter.com/ilPnM6fj2V  

Hoffe, ihr geniesst alle den DNA Artikel. Was ich schreibe, ist das, was ich bin. Dieser hier 

ist etwas Besonderes… Loyalität und Hartnäckigkeit. 

Link 

@MandviSharma yes look for the forever within the numbered days…. 

Ja, such nach dem Für Immer innerhalb gezählter Tage… 

Mandvi Sharma: Das Für Immer innerhalb gezählter Tage… 

20.01.2014 

I am so bad at pool that waiting for a meeting I played pool with myself and lost!!! Is that 

even possible??!!! pic.twitter.com/sNoL93K2At  

Ich bin so schlecht beim Poolbillard, dass ich beim Warten auf ein Meeting gegen mich selbst 

spielte und verlor. Ist das überhaupt möglich?! 

Bild 

Will do q & a when I have my laptop with me. On the phone the timeline does a Nicki Lauda. 

Sunday laptop hogged by lil girls for homework. 

Werde eine Fragerunde machen, wenn ich meinen Laptop bei mir habe. Auf dem Telefon 

macht die Timeline einen auf Nicki Lauda. Sonntags wird der Laptop von den kleinen Mädels 

für die Hausaufgaben in Beschlag genommen. 

Thank u wessam527 for the picture. Very apt for the beginnings if my day…except one more 

cup could be added. pic.twitter.com/IYBjT6c1QL 

Danke wessam527 für das Bild. Sehr passend für den Beginn meines Tages… abgesehen 

davon, dass es eine Tasse mehr sein könnte. 

Bild 

“At the end of my I life I hope I would not have a single bit of talent left & tell God I used 

everything u gave me.“ Bombeck my fav author 

“Am Ende meines Lebens habe ich hoffentlich kein bisschen Talent übrig und kann Gott 

sagen, dass ich alles genutzt habe, was du mir gegeben hast.” Bombeck, mein Lieblingsautor. 

They say everyday do one thing that scares you…hmmm today was looking at the syllabus of 

IB. Was mighty scared….does it count??? 

Es heißt, tu jeden Tag eine Sache, die dir Angst macht… hm, hab mir heute den Lehrstoff des 

IB (International Baccalaureate – Internationales Abitur) angeschaut. War mächtig 

erschrocken… zählt das? 

https://twitter.com/iamsrk/status/425044884978810880/photo/1
https://twitter.com/iamsrk/status/424860334654910464/photo/1/large
https://twitter.com/iamsrk/status/424823702367109120/photo/1


Just….I like what I do. The rest are peripherals and trappings I don’t understand. Had so 

much fun.How courteous r the Mumbai Police team. 

Ich mag einfach, was ich tue. Der Rest sind Nebensächlichkeiten und Äusserlichkeiten, die 

ich nicht verstehe. Hatte so viel Spass. Wie zuvorkommend das Mumbaier Polizeiteam ist. 

19.01.2014 

“Find what you love and let it kill you” Charles Bukowski !! Just read this as I was about to 

hit the bed. Made me want to wake up celebrate 

“Finde, was du liebst und lass es dich umbringen” Charles Bukowski! Las das gerade, als ich 

dabei war, ins Bett zu fallen. Weckte in mir den Wunsch, aufzustehen, um zu feiern. 

18.01.2014 

So lovely to be a part of a team which celebrates days of hard work with a relaxed dinner. 

Thanx Utv & red chillies & Karuna for the dinner 

So angenehm, Teil eines Teams zu sein, das arbeitsintensive Tage mit einem entspannten 

Abendessen feiert. Danke UTV und Red Chillies und Karuna für das Abendessen. 

Max & Carolyn from 2 Broke Girls….my new favourites. They are so funny and sexy….& 

mad. I like. 

Max und Carolyn aus 2 Broke Girls… meine neuen Lieblinge. Sie sind so lustig und sexy… 

und verrückt. Mag ich. 

Ok today was officially declared the sleep day. Have slept and slept and slept. I feel like Sota 

Chetan!! 

Okay, der heutige Tag wurde offiziell zum Schlaftag deklariert. Hab geschlafen und 

geschlafen und geschlafen. Fühle mich wie Sota Chetan! (Der schlafende Chetan) 

Third award of the season. Finally got one for AbRam. Age does come before beauty so he 

had to wait. Also v/fx killing it 2nd yr in a row!! 

Dritter Award der Saison. Endlich einen für AbRam bekommen. Alter geht vor Schönheit, 

daher musste er warten. Doch die VFX schlägt es, mit zwei Stück in Folge! 

Star guild awards thanx for the entertainer of the year award. Appreciate the lov & all the 

hugs. Happy to be at ur awards & NO PERFORMANCE 

Danke Star Guild Awards für den Award als Entertainer des Jahres. Genoß die Liebe und all 

die Umarmungen. Froh, bei euren Awards zu sein und KEIN AUFTRITT 

“We r all of us not merely liable to fear, we r also prone to be afraid of being afraid & the 

conquering of fear produces exhilaration.” 

Wir alle neigen nicht nur dazu, Angst zu haben, wir sind auch anfällig dafür, Angst vor der 

Angst zu haben und diese Angst zu besiegen, erzeugt ein Hochgefühl. 

16.01.2014 

Now for some coffee…and a visit to the office just to feel the hustle bustle of production and 

post prod work happening on #HNY 

Jetzt ein wenig Kaffee… und einen Besuch im Büro, einfach, um das geschäftige Treiben von 

Produktion und Postproduktion bei HNY zu erleben. 



Thank you Rohit Shetty for making me the most entertaining actor of the year at the life ok 

screen. Felt all charged up..to work harder. 

Danke, Rohit Shetty, dass du mich bei den Life OK Screen Awards zum unterhaltsamsten 

Schauspieler des Jahres gemacht hast. Fühlte mich voll aufgeladen… um härter zu arbeiten. 

Thank u Mika and Honey for doing all my songs all night long. I had so much fun dancing on 

the clouds… 

Danke Mika und Honey, dass ihr die ganze Nacht hindurch all meine Songs gespielt habt. Ich 

hatte so viel Spaß daran, auf den Wolken zu tanzen… 

@StarAnilJha thank u Anil for the opportunity nd the love you all show me 

Danke Anil, für die Gelegenheit und die Liebe, die ihr alle mir bekundet 

15.01.2014 

2 much happiness at Life Ok Screen awards. nothing to beat Big B’s jacket. Thank u 

lespecially Star & Indian express pic.twitter.com/qP3Lj41iVc 

So viel Glück bei den Life OK Screen Awards. Nichts geht über das Jackett von Big B. Danke 

insbesondere Star & Indian Express 

Bild 

Everyday 200 million ppl make love….400000 babies r born…140000 ppl die. And here we r 

worrying about inconsequential issues…let them go! 

Jeden Tag machen 200 Millionen Menschen Liebe… 400000 Babies werden geboren… 

140000 Menschen sterben… Und hier machen wir uns Gedanken über irrelevante Fragen… 

laßt sie auf sich beruhen! 

Screen life ok awards and rehearsals going into sunrise. Hectic but nice to be with talent that 

is just happy being there. 

Screen Life OK Awards und Proben bis zum Sonnenaufgang. Hektisch, aber schön, mit 

Talenten zusammen zu sein, die sich einfach freuen, dabei zu sein. 

14.01.2014 

‘ I hold a beast, an angel and a madman in me’ Dylan Thomas 

‘Ich trage eine Bestie, einen Engel und einen Irren in mir’ Dylan Thomas 

13.01.2014 

“And nothing is ever the way we would have liked it to be but everything is perfect in itself, as 

long as there r no lies…“ just read it. 

“Und nichts ist jemals so, wie wir es haben möchten, doch ist alles an sich vollendet, so lange 

es darin keine Lügen gibt…” gerade gelesen. 

@priyamani6 was really sweet of u and sporting to come onto the stage. Thank you… 

Es war wirklich süß von dir und anständig, auf die Bühne zu kommen. Danke… 

Priya Mani: War toll, mit SRK auf der Bühne zu stehen… vergaß, wie kühl es da war… 

*seufz* 

https://twitter.com/iamsrk/status/423153135381536769/photo/1


12.01.2014 

Relentless work removes the world from around me, as if it didn’t exist, I don’t see it, any of 

it. I am blessed. pic.twitter.com/Vkmj2OHwLx 

Unermüdliche Arbeit zieht die Welt um mich weg, als ob sie nicht existiert. Ich sehe sie nicht, 

nichts davon. Ich bin gesegnet. 

Bild 

It’s criminal to take wot you’re given & make nothing of it coz even nothing,when it has gift of 

life,can shine a glass shard into a diamond 

Es ist kriminell, zu nehmen, was dir gegeben wurde und nichts daraus zu machen, weil selbst 

nichts, wenn es das Geschenk des Lebens besitzt, eine Glasscherbe wie eine Diamanten 

scheinen lassen kann. 

Hearing such wonderful things about Dedh Ishqian. And today per chance bumped into 

Naseer bhai & the beautiful Madhuri. Want to see it NOW!! 

Höre so wunderbare Dinge über Dedh Ishqiya. Und heute traf ich zufällig Naseer Bhai und 

die wunderschöne Madhuri. Will es JETZT sehen! 

If there is one woman I have fallen In love with at first sight it has to be the very 

brave,beautiful & Funny Maysoon Zayid.See her Ted talk 

Wenn es eine Frau gäbe, in die ich mich auf den ersten Blick verlieben würde, wäre es die 

sehr mutige, wunderschöne und lustige Maysoon Zayid. Schaut ihr Ted Talk 

Link 

“Raat ka nasha abhi aankh se Gaya nahi….“.I am still in the reverie of last nites love…thanx 

Asianet & all the mallus pic.twitter.com/dQMuAcSjv1 

Immer noch entrückt von der Liebe letzte Nacht… danke Asianet und all den Menschen 

Keralas 

Bild 

@TheFarahKhan home now. Will see u in a few hours in ‘itchy costume’ Have a good shoot 

till then. 

Bin jetzt zuhause. Werde dich in ein paar Stunden in dem ‘kratzigen Kostüm’ sehen. Viel 

Spass beim Drehen bis dahin. 

(Geh nach Hause, mein Lieber… oder meine Planung wird über Bord gehen, haha.. sehe dich 

um 12) 

Back in Mumbai…3 hours to shoot. To go straight to shoot or house first. Decisions 

decisions…ok home brewed cup of coffee wins 

Zurück in Mumbai… 3 Stunden bis zu den Dreharbeiten. Direkt zum Dreh oder erst nach 

Hause. Entscheidungen, Entscheidungen… okay, nach Hause, aufgebrühte Tasse Kaffee 

gewinnt 

And keep it Black and White…have been told it never goes wrong!!! 

pic.twitter.com/kvOuXge0pH 

Und bleibt bei schwarz und weiß… Mir ist zu Ohren gekommen, dass man da nichts falsch 

machen kann. 

https://twitter.com/iamsrk/status/422066712221978624/photo/1
http://www.ted.com/talks/maysoon_zayid_i_got_99_problems_palsy_is_just_one.html?utm_medium=on.ted.com-static&awesm=on.ted.com_Maysoon&utm_content=awesm-publisher&utm_campaign=&utm_source=t.co
https://twitter.com/iamsrk/status/421888347036856320/photo/1/large


Bild 

And the lungi dance goes to Kerala & it’s most loved sons. Mamukka & Laletta. Extremely 

gracious. pic.twitter.com/U29MEd1D4c 

Und der Lungi Dance geht an Kerala und seine beliebtesten Söhne. Mamukka und Laletta. 

Überaus liebenswürdig. 

Bild 

like a dream…like walking on a secret night on an empty road…like feeling a touch for the 

first time like drinking from the eyes…like love. 

Wie ein Traum… wie wandern in einer verschwiegenen Nacht auf einer leeren Straße… wie 

eine Berührung zum ersten Mal spüren, wie von den Augen trinken… wie Liebe. 

Heading bak to Mumbai,all issues of life seem small. I felt so proud to be an actor tonite. 

Thank u all & Allah for giving me so much love. 

Zurück nach Mumbai, alle Probleme des Lebens erscheinen gering. War heute abend so stolz, 

ein Schauspieler zu sein. Danke euch allen und Allah, mir soviel Liebe zu geben. 

To be given so much love by Mammootty & Mohanlal sir. Felt like crying receiving so much 

kindness from artists who inspire me to be an actor 

So viel Liebe von Mammootty und Mohanlal Sir erhalten. War zum Weinen zumute, so viel 

Liebenswürdigkeit von Künstlern zu erhalten, die mich inspirierten, ein Schauspieler zu sein. 

11.01.2014 

Landed in Dubai rushing to awards. Would have been faster, damn shirt is not ironed!!! Tried 

duty free, where is an iron when u need one?!! 

In Dubai gelandet, eile zu den Awards. Wäre schneller gewesen, das verdammte Hemd ist 

nicht gebügelt! Versuchte es im Duty free, wo ist ein Bügeleisen, wenn man eins braucht?! 

@anubhavsinha too excited about Gulab Gang. My two favouritest actors coming 

together..drool time just at the thought of it. All the best. 

Ganz begeistert wegen Gulab Gang. Meine beiden liebsten Schauspielerinnen kommen 

zusammen. Freue mich schon bei dem Gedanken daran tierisch. Alles Gute! 

Jitesh Pillaai: Sag einfach Girish, Zehre, Kunal, Nilima, Shaneem. Das Anuradha gesagt hat, 

ihren Namen auch zu nennen. Sag ein paar Worte in Malayam für mich. 

@jiteshpillaai I will say hi to them from the stage. Tell me their names…. 

Ich werde sie von der Bühne aus begrüssen. Sag mir ihre Namen… 

(Meine Freunde und Verwandte sind verdammt aufgeregt, SRK in Dubai zu treffen. Ich 

bezweifle, ob sie ihn auch treffen werden können, doch sie sind in heller Aufregung 

deswegen) 

Enroute Dubai. Looking forward to seeing all the icons & wonderful stars at Asianet. Also my 

alone time on the plane. 

Auf dem Weg nach Dubai. Freue mich darauf, all die Iconen und wundervollen Stars bei 

Asianet zu sehen. Und auch meine Zeit allein im Flugzeug. 

https://twitter.com/iamsrk/status/421781615509921792
https://twitter.com/iamsrk/status/421779794900942848/photo/1/large


Ready to suck the life out of the day today. Shoot, meetings,promos.script writing,Dubai for 

Asianet awards & not to forget football matches 

Bereit, den heutigen Tag bis zur Neige auszukosten. Dreharbeiten, Meetings, Promos, Script 

verfassen, Dubai wegen der Asianet Awards und nicht zu vergessen, Fußballspiele. 

10.01.2014 

Didn’t mean 2 invade her privacy (or the gentleman’s) but a lady zipping on a 2 wheeler 

makes me feel happy.U go girl pic.twitter.com/cLqJAafFlS  

Hatte nicht vor, in ihre Privatsphäre (oder die des Gentlemans) einzudringen, doch eine Lady, 

die auf einem Zweirad herumschwirrt, macht mich glücklich. Leg los, Mädel 

Bild 

“Well u only need the light when it’s burning low….only miss the sun when it’s starts to 

snow…only hate the road when u’re missing home….” 

“Tja, du brauchst das Licht nur, wenn es schwach leuchtet… vermisst die Sonne nur, wenn es 

anfängt zu schneien… hasst die Straße nur, wenn du dein Zuhause vermisst…” 

Like the festive seasons of india…the award season is here. Hosting…Performing…Attending. 

Apt to wish “Happy Awards Season Greetings” 

Mag die Festzeit Indiens… die Award Saison ist da. Moderieren… auftreten… besuchen. Bin 

geneigt, “Frohe Awardtage” zu wünschen. 

09.01.2014 

Sorry didn’t know I was to tweet this picture from @DabbooRatnani calendar….so late but 

better than never… pic.twitter.com/EQ8PwoIpVn  

Sorry, wusste nicht, dass ich dieses Bild vom Dabboo Ratnani Kalender tweeten sollte… 

daher spät, aber besser als nie… 

Bild 

08.01.2014 

My kids embody both the thoughts….physically and emotionally… 

Meine Kinder verkörpern beide Gedanken… physisch und emotional… 

“….U have power over your mind, not outside events…” pic.twitter.com/DnVvyXGC2j 

“…Du hast die Macht über deinen Verstand, nicht äußere Ereignisse…” 

Bild 

“….for to have faith is to have wings…” pic.twitter.com/fV7Ni6sOYY 

“…Vertrauen zu haben, bedeutet Flügel zu haben…” 

Bild 

U can tell a lot about a person by the way he handles these 3things: a rainy day, lost luggage, 

& tangled Christmas tree lights.Maya Angelou 

Nach der Art und Weise, wie eine Person mit diesen drei Dingen umgeht: einem verregneten 

https://twitter.com/iamsrk/status/421304175922663424/photo/1
https://pbs.twimg.com/media/BdeRhGKCMAE67Uc.jpg:large
https://twitter.com/iamsrk/status/420482932172533760/photo/1
https://twitter.com/iamsrk/status/420474115200282624/photo/1/large


Tag, verlorenem Gepäck und verwirrten Lichterketten am Weihnachtsbaum, kann man eine 

Menge über sie aussagen. Maya Angelou. 

End of pool nites…gym fights…family guy….chips in bed…mr.lova lova. Kids holidays r 

over…back to being a grown up again. Hate it!!! 

Ende der Pool Nächte… Kämpfe im Fitnessstudio… Familienmensch… Chips im Bett… Mr. 

Lova Lova. Die Ferien der Kids sind vorbei… wieder zurück zum Erwachsensein. Hasse das! 

07.01.2014 

“There r only 2 options either u will burn up or have a great story to tell. Either way it will be 

one helluva a ride“….Gravity. I liked. 

“Es gibt nur zwei Möglichkeiten, du wirst entweder verglühen oder eine grossartige 

Geschichte zu erzählen haben. So oder so wird es ein höllischer Ritt…” Gravitation. Gefiel 

mir. 

05.01.2014 

And thanks everyone for sending in their versions of @HNY posters…designs & pics. Very 

very creative. Will surely use some of the ideas. 

Und danke an alle, die ihre Versionen von HNY Postern, Designs und Bildern geschickt 

haben. Wirklich sehr kreativ. Werde sicher einige der Ideen nutzen. 

Did lots of work today. Meetings shootings discussions….& bak home but the kids r 

busy…bah!!! Guess it’s Jack’s dull day…all work & no play. 

Heute eine Menge Arbeit erledigt. Meetings, Dreharbeiten, Diskussionen… und wieder 

zuhause, sind jedoch die Kinder beschäftigt… bah! Ich schätze mal, es ist Jack’s langweiliger 

Tag… alles Arbeit & kein Spiel. 

Was just told…Tweet @hny #HNYPoster & like me, you can also get your personalised 

autographed poster from the entire cast of #HNY 

Erfuhr gerade… tweetet @hny #HNYPoster und ihr könnt wie ich euer persönliches Poster 

mit den Autogrammen der gesamten Besetzung von HNY erhalten. 

Thank you @HNY for sending me my #HNYPoster! http://urldg.com/dOlsY1 

pic.twitter.com/jPlDdv9ll4  

Danke @HNY, dass ihr mir mein HNY Poster geschickt habt! 

Bild 

@StarAnilJha thank you my friend for a wonderful time at work. And i loved your new 

tattoo… 

Danke, mein Freund, für eine wunderbare Zeit bei der Arbeit. Und ich liebte dein neues 

Tattoo… 

(Dreharbeiten mit jemanden, den ich am meisten bewundere, SRK. Allein ihm zuzuhören, 

erleuchtet dich so sehr…) 

05.01.2014 

Farah Khan: Ich hab ein von dir unterschriebenes! Juhu! 

http://services.digigraph.me/sign/ef4f1b6bacdf0682850a41d4c8d1e91d28c29f6c94f119d3e5c0625fcc517c78b05999db985a723a6c5910e31a3a6dd988892627fb5325539b7ee55f20c7f557a4634a840a4342a577ba774f208607b2?f=1


I want my poster becos nobody has given me mine… @HNY #HNYPoster 

Ich will mein Poster, weil mir keiner meins gegeben hat… 

04.01.2014 

I have left the holidays but the problem is the holidays haven’t left me. Feeling an 

uncontrollable & immensely strong urge to shun activity 

Ich habe den Urlaub hinter mir gelassen, doch das Problem ist, dass der Urlaub mich nicht 

verlassen hat. Verspüre einen unkontrollierbaren und immens starken Drang danach, der 

Arbeit zu entfliehen. 

03.01.2014 

I hope you like the poster for the film @HNY. All that begins this year or ends this year for u, 

may it be the best for each one of u. Love. 

Ich hoffe, ihr mögt das Poster für den Film HNY. Alles, was dieses Jahr für euch beginnt oder 

endet, möge für jeden von euch das Beste sein. Alles Liebe. 

Work done so now pool time….not the water one but the balls one. Beat to be occupied 

always…otherwise incidentals become matters. 

Arbeit erledigt, jetzt ist Pool Zeit… nicht der mit dem Wasser, sondern mit den Bällen. (Pool 

Billard). Immer damit beschäftigt zu gewinnen… ansonsten erlangen Nebenkosten eine 

Bedeutung. 

Every fan can get personalised #HNYPoster autographed by Shah Rukh Khan. Tweet now to 

@iamsrk with @Hny #HNYPoster & Get Yours Now! Hurry!! 

Jeder Fan kann ein persönliches HNY Poster mit Autogramm von Shah Rukh Khan erhalten. 

Tweetet jetzt an @iamsrk mit @hny #HNYPoster und holt jetzt eures! Beeilt euch! 

01.01.2014 

 


