
Got it! In a generic sense I said I cld b 17 yrs with techno in my nxt film in context of age 
centric casts so casting wl b character based 
Jetzt hab ich’s! Ich hab im Zusammenhang mit aufs Alter fixierten Besetzungen exemplarisch 
gesagt, ich könnte in meinem nächsten Film mit Technologie einen 17-jährigen spielen und 
damit wäre die Besetzung auf die Figur bezogen. 

28.02.2015 

The eyebrows….the ears….the Vulcan….just got beamed up for good….& leaves behind a 
void. RIP Mr. Nimoy.  
Die Augenbrauen… die Ohren… der Vulkanier… wurde nun endgültig hochgebeamt… & 
hinterlässt eine Lücke. Ruhen Sie in Frieden, Mr. Nimoy. 

Bild 

And the number 17 where has this come from in one press con I did?! 17 stars In Rohit’s film 
& I am 17 yrs old in Fan…both not true. 
Und die Zahl 17, woher stammt die, von einer Pressekonferenz, die ich abhielt?! 17 Stars in 
Rohit’s Film & ich bin in Fan 17 Jahre alt… beides ist nicht der Fall. 

@SrBachchan yes I know what u mean but the sons are cool too….. 
Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber die Söhne sind auch cool… 
(Die Liebe der Tochter ist für einen Vater immer die wichtigste) 

The tiredness with the banality of having to explain,defend & placate when you know within 
you that your life was designed otherwise. 
Die Müdigkeit der Banalität, erklären, verteidigen & besänftigen zu müssen, wenn du tief in 
dir weißt, dass dein Leben anders vorgesehen war. 

Dum Laga ke haisha….what an endearing & honestly made film. Congrats Maneesh & 
Sharad. Loved the parts I saw, hav to see the full film!! 
Dum Laga Ke Haisha… was für ein reizender & ehrlich gemachter Film. Glückwunsch 
Maneesh & Sharad. Liebte die Teile, die ich sah, muss den ganzen Film sehen! 

27.02.2015 

@karanjohar thank u bhai for staying up so late at the SSK. You were hotter than the fire on 
the show. Used ur Acumen so well!!! 
Danke Bruder, dass du bei SSK so lange aufgeblieben bist. Du warst heißer als das Feuer bei 
der Show. Hast deinen Scharfsinn sehr gut genutzt! 

@AnushkaSharma thank u so much for being an ‘activist’ in SSK. All the best for NH10 the 
promos are awesome!!! 
Vielen Dank, dass du bei SSK ein ‘Aktivist’ warst. Alles Gute für NH10, die Promos sind 
fantastisch! 

@TheFarahKhan thank u so much for being on SSK. Looking forward to the ‘Daawat’ with u. 
May the Force be with you…. 
Vielen Dank für deinen Besuch bei SSK . Freue mich auf ‘Daawat’ mit dir. Möge die Macht 
mit dir sein… 



@aliaa08 thank u so much for ur patience, ur presence & ur pout on SSK. And Tony, Jacob & 
Xi said to tell u that they miss you. 
Vielen Dank für deine Geduld, deine Anwesenheit & dein Schmollmund bei SSK. Und Tony, 
Jacob & Xi lassen ausrichten, dass sie dich vermissen. 

Knee looked into. Thank u Doc.Desai…if not up & running at least you’ve got me up & 
walking. 
Knie untersucht. Danke Dr. Desai… Wenn schon nicht auf den Beinen & rennend, haben Sie 
mich wenigstens auf die Beine & zum Gehen gebracht. 

Bild 

@MikaSingh no stress we will dance together some other time. Thank u for your wishes 
(Großer Bruder, es tut mir sehr leid, dass ich nicht zu deiner Show Sabse Shaana Kaun 
kommen konnte… Es war mein Pech, dass ich mit Shows beschäftigt war… 
…Aber Hut ab, deine Show wird ein Superhit! Nochmal, entschuldige bitte, Bruder… Alles 
Liebe, Respekt und die besten Wünsche an dich…) 
Kein Stress, wir werden ein andermal zusammen tanzen. Danke für deine Wünsche. 

Thank u again….  
Nochmal danke… 

Bild 

Want to share that the heat at rk studio tonight was from the warmth of the four friends who 
came on sabse shaana kaun. Grateful…forever! 
Möchte mitteilen, dass die Hitze im RK Studio heute Nacht von der Warmherzigkeit der vier 
Freunde kam, die zu Sabse Shaana Kaun kamen. Dankbar… für immer! 

26.02.2015 

Must have run hundreds of meters….all night long….huff huff puff puff….  
Muss hunderte Meter gerannt sein… die ganze Nacht lang… schnauf, schnauf, keuch, 
keuch… 
(Wir reden nicht mit Rauchern…) 

Bild 

23.02.2015 

Pride is1 of 7 deadly sins; bt it cannot b the pride of a mother inher children, for that’s a 
compound of 2 cardinal virtues, faith & hope”. 
Stolz ist eine der 7 Todsünden; doch kann es nicht der Stolz einer Mutter auf ihre Kinder sein, 
weil dieser aus 2 Kardinaltugenden besteht, Vertrauen & Hoffnung. 

22.02.2015 

Hav the sweetest & hard workingest kids on ‘Fan’.Hope i live up2 their innocent expectations 
& mak them lov films more than they already do 
Wir haben die süßesten & fleissigsten Kids bei ‘Fan’. Hoffe, ich werde ihren unschuldigen 
Erwartungen gerecht & bringe sie dazu, Filme noch mehr als jetzt schon zu lieben. 



21.02.2015 

Haven’t moved a foot in the last hour. Seems could hav built a house & settled down. Traffic 
on Highway..literally living in the fast lane! 
Hab mich in der letzten Stunde kein Stück bewegt. Es scheint, als hätte ich ein Haus bauen & 
mich niederlassen können. Verkehr auf der Schnellstraße… buchstäblich ein Leben auf der 
Überholspur! 

Hav u ever had 1 of those conversations in which both ppl r convincing each other of 
sumthing, they desperately want 2 believe themselves? 
Habt ihr jemals eine dieser Unterhaltungen geführt, wo sich beide gegenseitig von etwas 
überzeugen, was sie selbst verzweifelt glauben wollen? 

20.02.2015 

Hectic day on Fan & I hav to get back to Sabse Shaana Kaun 2. Eventful & packed days & 
nite but no pain no gain….so i go on relentlessly: 
Hektischer Tag bei Fan & ich muss zurück zu Sabse Shaana Kaun? Ereignisreiche & 
vollgepackte Tage & Nächte, aber ohne Fleiß kein Preis… daher mache ich schonungslos 
weiter. 

19.02.2015 

My lil one says “papa…sit…Tod Diya…I love you & Bas Ho Gaya” I think maybe we don’t 
need more words than this to get thru life… 
Mein Kleiner sagt “Papa… Setzen… Kaputt… Hab dich lieb & das reicht”. Ich denke, 
vielleicht brauchen wir keine weiteren Worte, um durchs Leben zu kommen… 

18.02.2015 

The long and short of it….truth has a beauty if it’s own. 
Langer Rede, kurzer Sinn… Wahrheit besitzt eine ganz eigene Schönheit. 

Bild 

16.02.2015 

Good fun time with the boys. Played for charity on SSK. Thank you for coming.  
Schöne, unterhaltsame Zeit mit den Jungs. Spielten für wohltätige Zwecke bei SSK. Danke 
für’s Kommen. 

Bild 

Have a great game Team India. All the best for the World Cup. 
Viel Spass, Team India. Alles Gute für den World Cup. 

15.02.2015 

Day of personal losses for my friends. “Ae bure waqt zara adab se pesh aa, kyunki waqt nahi 
lagta waqt badalne mein.Ghalib 



Ein Tag persönlicher Verluste für meine Freunde. “Respektiere die schlechten Zeiten, denn es 
dauert nicht lange, bis sie sich ändern.” Ghalib 

14.02.2015 

Sum late nites I wish my lil kids were awake so that I could experience what it feels like being 
hugged by me….just…. 
Manchmal wünsche ich mir spätnachts, dass meine Kleinen wach wären, damit ich erleben 
könnte, wie es sich anfühlt, von mir umarmt zu werden… einfach so… 

@FarOutAkhtar I am happy u like it. My Rock On man. Miss u and love you 
Bin froh, dass er dir gefällt, mein Rock On Freund. Vermisse dich und liebe dich. 
(Leben & Technologie kommen zum Ursprung zurück. Danke SRK, dass du mich wieder mit 
der Art bekannt gemacht hast, wie man Musik hören sollte.) 

My Name is Khan…..the only film I hav done ‘In & As’. Thanx Karan Kajol SEL Ravi Deepa 
Shibani & everyone. Noor e Khuda…. 
My Name is Khan… der einzige Film den ich “in&als” gemacht habe. Danke Karan, Kajol, 
SEL, Ravi, Deepa, Shibani und alle anderen. Noor e Khuda… 

12.02.2015 

@SRKUniverse thank you for all the love 
Danke für all die Liebe. 
(Brauchen Ihren Segen für Ihre Fandom Awards 2014. Wir haben die Veranstaltung den 
ganzen Tag durchgeführt und sie ist glücklicherweise großartig gelaufen!) 

Finished another long shoot but all worthwhile becos ppl on SSK so much more real than the 
plasticity I encounter everyday. Learning life… 
Einen weiteren langen Dreh beendet, doch es ist alle Mühe wert, denn die Menschen bei SSK 
sind so viel realer als die Plastizität, auf die ich jeden Tag stosse. Das Leben lernen… 

08.02.2015 

Shooting sabse shaana kaun….meeting so many wonderful ppl with common issues but 
special grit & determination. So special to be ordinary. 
Dreharbeiten für Sabse Shaana Kaun… treffe so viele wundervolle Menschen mit 
gewöhnlichen Problemen, aber besonderer Charakterstärke & Entschlossenheit. Es ist so 
ungewöhnlich, gewöhnlich zu sein. 

06.02.2015 

Sonnet 94…..”For sweetest things turn sourest by their deeds; Lilies that fester smell far 
worse than weeds.” Shakespeare 
Sonett 94… “Denn liebste Dinge werden durch ihr Tun am gräßlichsten; 
Lilien, die eitern, riechen weit schlimmer als Unkraut.” 
Shakespeare 

05.02.2015 



Musings from the car 
Träumereien aus dem Auto 
(Die Augen, mit denen du die Welt siehst, gehören dir. 
Das Herz, mit dem du liebst, gehört dir. 
Der Verstand, mit dem du deine Freiheit wahrnimmst, gehört dir. 
Und das, Jungs und Mädels, ist der Gedanke des Tages.) 

04.02.2015 

& before the tweets lead to an assumption of a troubled mindset, this pic of my Murphy baby 
& me…as they say “awww”  
Und bevor die Tweets zur Unterstellung eines bekümmerten Gemüts führen, dies ist ein Bild 
von meinem Murphy Baby (Radiowerbung in den 70/80er) & mir… wie man so schön sagt 
“Awww” 

Bild 

The breaking, the taking, the steadfast un-making of a breath marked by magic; thru this a 
life lived with grace…Is most important… 
Das unterbrechen, das nehmen, die unentwegte Aufhebung eines Atemzugs, geprägt von 
Magie; hierdurch ein Leben mit Anmut gelebt zu haben… ist am wichtigsten… 

Poem is by Samih Al Qasim….Titled…The End Of A Discussion With A Prison Guard. 
Das Gedicht ist von Samih Al Qasim… mit dem Titel… Das Ende Einer Diskussion Mit 
Einem Gefängniswärter. 

(2) The windows breaking into tears for me & prayers for me. Through the eyehole of this 
little cell of mine I c ur bigger cell just fine. 
(2) Die Fenster brechen für mich in Tränen und Gebete aus. Durch das Guckloch dieser, 
meiner kleinen Zelle 
kann ich sehr gut eure größere Zelle sehen. 

(1). Through the eyehole of this little cell of mine I can see the trees all smiling at me, The 
rooftops crowded with my family, 
(1) Durch das Guckloch dieser, meiner kleinen Zelle kann ich all die mich anlächelnden 
Bäume sehen, Die Dächer bevölkert mit meiner Familie. 

03.02.2015 

	  


