
Action Director Ravi sir & Cinematography team of Mohanan sir is making making me fly. 
Filter yes…Wires No! 
Der Actionregisseur Ravi Sir und das Kamerateam von Mohanan Sir lassen mich fliegen. 
Filter ja, Drähte nein! 

Been a hectic day. Comedy Action some blood (stage blood) sweat & a late nite movie with 
daughter. Hands full & a Full hand kinda day. 
Ein hektischer Tag war das. Comedy, Action, ein wenig Blut (Kunstblut), Schweiß und ein 
Film spätnachts mit der Tochter. Alle Hände voll zu tun und keine Hand mehr frei, quasi so 
ein Tag. 

Bild 

30.03.2016 

@rahuldholakia My t shirt…Finally!!Use mirror to read pls & remember objects in the 
mirror r closer than they appear  
Mein T-Shirt… Endlich! Benutzt bitte einen Spiegel zum Lesen und denkt dran, dass im 
Spiegel Objekte näher sind als es wirkt. 

Bild 

@SnehaRajani congratulations lady. Well deserved, well done really happy for you. 
Glückwunsch, Lady. Wohlverdient, gut gemacht, freue mich wirklich für dich. 
(Und natürlich wurde Piku von Sneha Rajani produziert.) 

28.03.2016 

Mohabbatein on tv. Checking what is Aryan like after so many years…post beard and lasik 
Mohabbatein im Fernsehen. Mal sehen, wie Aryan nach so vielen Jahren ist… nach Bart und 
Lasik. 

That’s a lot of good things u said my man. Hope to entertain u with this one. 
Das sind viele gute Dinge, die du gesagt hast, Alter. Hoffe, dich auch mit diesem zu 
unterhalten. 

Video 

27.03.2016 

I think I am obsessed with this v/fx stuff  
Ich glaube, ich bin besessen von diesem Spezialeffekte Zeugs. 
(Das einzige Spezialeffekte-Studio aus Asien bei effects MTL) 

Video 

Live the Frooti life  
Lebt das Frooti Leben. 
(#TheFrootiLife sollte besser in Gruppen genossen werden. Wer unter euren Freunden 
verdient es zu entscheiden?) 



I feel like this when I see what Maneesh has done with Red Chillies v/fx for Fan. Thx for 
making me look good guys… 
So fühle ich mich, wenn ich sehe, was Maneesh mit Red Chillies VFX für Fan gemacht hat. 
Danke Leute, dass ihr mich gut aussehen lasst… 

Bild 

26.03.2016 

Now toh I will have to watch it for Lex also. Hmmm??will ask my kids they r watching it 
tonight. 
Jetzt muss ich ihn mir auch wegen Lex ansehen. Hm? Werde meine Kinder fragen, sie 
schauen ihn heute Abend. 
(War noch jemand der Meinung, dass Jesse Eisenberg’s Lex Luthor Shah Rukh aus Darr und 
Baazigar war?) 

And this one makes me AbRams favourite. 
Und das macht mich zu AbRams Favoriten. 

Video 

Thank you this is so well worked at  
Danke, das ist so gut gemacht. 

Video 

25.03.2016 

Sometimes the space between people neither grows nor shrinks. It just fills itself with broken 
things. Broken but not unloved. 
Manchmal wird der Raum zwischen Menschen weder größer noch kleiner. Er füllt sich nur 
mit zerbrochenen Dingen. Zerbrochen, aber nicht ungeliebt. 

Don’t know how to put more colours in a picture. My attempt at a Holi relevant selfie. Love & 
Happy Holi to all. 
Weiß nicht, wie ich noch mehr Farben in ein Bild kriege. Mein Versuch eines Selfies für Holi. 
Liebe und ein frohes Holi für alle. 

Bild 

Thank u Kolkata boys and girls.  
Danke, ihr Jungs und Mädels in Kolkata. 

Video 

24.03.2016 

YES YES YES.!!! Thank you India my poor heart was in my lap!!! Uff don’t keep it this close 
next time please. 
Ja, Ja, Ja! Danke Indien, mein armes Herz ist mir in die Hose gerutscht! Puh, das nächste Mal 
bitte nicht so knapp. 



23.03.2016 

Absolutely. I should do it. And as u lovingly say my friend my face is like a beautiful poem…in 
black & white.  
Absolut. Das sollte ich tun. Und wie du so liebevoll meinst, mein Freund, gleicht mein 
Gesicht einem schönen Gedicht… in schwarz-weiß. 
(Und es gibt niemanden außer SRK, um Guru Dutt zu spielen. Um Zorn, Romantik und 
Verwüstung zu porträtieren.) 

We will rule the world one day Insha Allah. Go my boys and girls…  
Eines Tages werden wir die Welt beherrschen, so Gott will. Los, meine Jungs und Mädels… 
(redchillies.vfx: Diesen Juni bringen wir MakeInIndia nach Montreal! Mit der Arbeit an den 
Effekten bei Fan, Hauptrolle SRK) 

My boys…we will rule the world one day Insha Allah.  
Meine Jungs… so Gott will, werden wir eines Tages die Welt beherrschen. 
(redchillies.vfx präsentiert als erstes Spezialeffekte Studio Asiens Gauravs Erschaffung bei 
Effects MTL) 

There is a difference between lov & ownership like Faith & Trust. The need to trust is just our 
own need. Lov is needless & based on faith. 
Es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Besitz genau wie zwischen Glauben und 
Vertrauen. Das Bedürfnis zu vetrauen ist nur unser eigenes Bedürfnis. Liebe braucht das nicht 
und basiert auf Vertrauen. 

Getting the physio to you sir… soon  
Schicke demnächst den Physiotherapeuten zu Ihnen, Sir. 
(SRK und ich sprachen bei den TOIFA darüber, dann am nächsten Tag bei den HT Fashion 
Awards immer noch… schmerzende Knochen!) 

Bild 

22.03.2016 

Thank u. Makes me want to work harder when I see my life flashing past me and I still have 
enough to create more.  
Danke. Wenn ich mein Leben an mir vorbei rasen sehe, weckt das in mir den Wunsch, noch 
härter zu arbeiten, und ich habe immer noch genug zu erschaffen. 

Video 

Parenthood is a journey thru someone else’s life into ur own.It exposes ur failings, 
fears,ability 2 lov,hold on & most importantly,2 let go 
Elternschaft ist eine Reise in dein eigenes Leben, durch das Leben eines anderen. Sie legt 
deine Mängel bloss, deine Ängste, die Fähigkeit zu lieben, festzuhalten und am 
allerwichtigsten, loszulassen. 

21.03.2016 



Thank you all of you. Will see you all soon to hug u and thank u personally for so much effort. 
Danke euch allen. Werde euch alle bald treffen, um euch zu umarmen und persönlich für so 
viel Einsatz zu danken. 

Video 

20.03.2016 

Missed match & the madness of Eden. Saw highlites now post lots of work in Dubai. Chalo 
InshaAllah will watch India win the finals on ground 
Habe das Spiel und den Wahnsinn im Eden verpasst. Nach einer Menge Arbeit in Dubai 
gerade die Highlights gesehen. So Gott will, werde ich vor Ort Indien das Finale gewinnen 
sehen. 

Watch me and @KajolAtUN paint you all Gerua tonight in #DilwaleOnSony at 8 pm.  
Schaut heute Abend um acht auf Sony, wie ich und Kajol euch alle mit der Farbe der Liebe 
überziehen. 

Bild 

19.03.2016 

Your mom is right and you are sweet. 
Deine Mutter hat recht und du bist süss. 
(Meine Mutter sagt aber, hübsche Ladies können nicht losgehen, um ihren Schwarm zu sehen. 
Darum sitze ich jetzt in meinem Zimmer und schreibe diesen Tweet) 

Very cool bro. As much happiness to u as u spread through your work. 
Sehr cool, Bruder. So viel Glück für dich, wie du durch deine Arbeit verbreitest. 

Video 

18.03.2016 

No no I can’t stop. Crush me with your love…but seriously it’s sweet of you to be so kind to 
me.  
Nein, nein, ich kann nicht aufhören. Erdrückt mich mit eurer Liebe… aber ernsthaft, es ist süß 
von euch, so lieb zu mir zu sein. 
(Shah Rukh Khan, bringen Sie uns nicht mehr dazu, uns so sehr in Sie zu verlieben!) 

OD’ing on insta. Didn’t want to go out but my hair got too well combed to stay in. 
Überdosis Instagram. Wollte nicht rausgehen, doch meine Haare wurden zu schön gekämmt, 
um drinnen zu bleiben. 

17.03.2016 

Oily tanned scruffy and Kohl eyed Raees shoot…  
Ölig, gebräunt, heruntergekommen und Kajal-äugiger Raees Dreh… 

Bild 



I love Tom Cat expressions…looks so wide eyed and guilty!! 
Ich liebe das Mienenspiel des Katers… sieht so naiv und schuldig aus! 

Video 

Thank u. So much energy & feels like a love song location. Beautiful.  
Danke. So viel Energie und es kommt wie ein Ort für ein Liebeslied vor. Wunderschön. 

Video 

16.03.2016 

Yay finally the Telugu version of Jabra Fan song.  
Ja, endlich die Telugu Version des Jabra Songs. 

(Video in Deutschland nicht verfügbar) 

15.03.2016 

I hope I catch up with me one day….or not. But will keep trying. “Ab Star Fan ke peeche 
bhaagega!!!”  
Ich hoffe, dass ich mich eines Tages einholen werde… oder nicht. Aber ich werde am Ball 
bleiben. “Jetzt wird ein Star einen Fan jagen!” 

Bild 

Yes my friend I was young and foolish then…now I am just foolish. 
Ja, mein Freund, ich war jung und dumm… jetzt bin ich nur noch dumm. 
(Vor Jahren, als SRK bei Aap Ki Adalat auftrat. Vor DDLJ, glaub ich. Gut, dass er immer 
noch derselbe ist. Und so lustig.) 

Video 

My babies have eyes like mine. Makes me feel the past, present & future r the same. Now 2 
get a soul like theirs….  
Meine Kinder haben meine Augen. Gibt mir das Gefühl, Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft sind gleich. Nun eine Seele wie ihre bekommen… 

Bild 

13.03.2016 

The sweetest so far. What beautiful eyes you have… and the smile!!  
Bis jetzt die Süsseste. Was du für schöne Augen hast… und das Lächeln! 

Video 

12.03.2016 



Maneesh bhi kaise kaise heroes ko chance deta hai…Jabra Band Baaja Wale ! 
Maneesh gibt auch solchen Helden eine Chance… großartige Band-Baaja-Typen! 
(Der Vater aller… Bewegten Poster) 

Am I the only one who doesn’t have this t shirt?! Or is there a rule u can either mouth the 
lines or wear them?  
Bin ich der Einzige, der dieses T-Shirt nicht hat?! Oder gibt es eine Regel, dass man den Text 
entweder aufsagen oder tragen kann? 
(Wisst ihr, wer das ist?) 

Thank you 
Danke. 
(Haben Sie das gesehen? Es zeigt Ihnen, wie sehr Malaysia SRK und Dilwale liebt!) 

10.03.2016 

Was so refreshing & lovely to see these 3 tonight. Wish the best for Kapoor & sons & may u 
always be happy.  
Es war so erfrischend und angenehm, diese drei heute Nacht zu sehen. Wünsche ihnen alles 
Gute für Kapoor & Sons und mögen sie immer glücklich sein. 

Bild 

Size doesn’t matter when it’s love.  
Die Größe spielt keinen Rolle, wenn es Liebe ist. 
(Ajitabha Bose hat ein Taschenbuch mit dem Titel “In Love With @iamsrk” rausgebracht und 
es ist das kleinste Buch mit einer Liebesgeschichte auf der Welt) 

WTF which means What the Filmfare!!! Thank u boys & girls. Next year awards we don’t 
need any stars to perform. 
WTF, das heißt ‘What the Filmfare’! Danke, Jungs und Mädels. Nächstes Jahr brauchen wir 
bei dem Awards keine Stars, um aufzutreten. 
(Fanboys und Girls tanzen Jabra nur für Sie. Gibt es auch einen Song Malayalam?) 

Sorry no more songs. Thank u  
Tut mir leid, keine weiteren Songs. Danke. 

Video 

Same person man. Thanks  
Die gleiche Person, Mann. Danke 

Video 

Loving it that you are loving it. Thanx  
Liebe es, dass ihr es liebte. Danke. 

Video 

Insha Allah we will meet soon.  
So Gott will, werden wir uns bald treffen. 



(Könnte das hier bitte SRK erreichen? Er muss von unseren Träumen und Wünschen 
erfahren! 
Brief eines schwedischen Fans) 

Baby this one gets PG rating on my scale.  
Baby, dies bekommt eine FSK auf meiner Skala. 
(Schön, dass Axa eine von Shah Rukhs Favoritinnen bleibt! Habe diese “Fantasie” Hommage 
mit SRK Puppen 2012 gemacht) 

Video 

Kind of classical & that’s why very sexy. Thank u  
Ziemlich klassisch und daher sehr sexy. Danke 

Video 

And the lil Punjabi kuddis… very sweet  
Und die kleinen Punjabi Kids… sehr süss. 

Video 

Oh wow…somebody stop him!! How come your ball doesn’t come out of the socket joint??!! 
Thanks  
Oh wow… kann ihn mal jemand stoppen! Wie kommt’s, dass Du Dir keine Gelenke 
ausrenkst?! Danke. 

Video 

09.03.2016 

And all the way from the deserts…the palaces and beautiful people. Thank u  
Und den ganzen Weg aus der Wüste… den Palästen und wunderbaren Menschen. Danke. 

Video 

Oh damn! Now everyone knows the actual story of Fan. Drat!!  
Oh verdammt! Jetzt kennt jeder die echte Handlung von Fan. Verflixt! 

Video 

Ke baat se bhai… ghana chokha se. Shukriya.  

Video 

Gaurav travels to China. Wow. I need to follow soon. Thank you girls.  
Gaurav reist nach China. Wow. Ich muss demnächst mal folgen. Danke, Mädels. 

Video 

Often I wish I was a woman…then realise I don’t have enough guts, talent,sense of sacrifice, 
selfless love or beauty to be one. Thk u girls. 



Wünsche mir oft, ich wäre eine Frau… dann merke ich, dass ich nicht genug Mut, Talent, 
Opfersinn, selbstlose Liebe oder Schönheit besitze, um eine zu sein. Danke, Mädels. 

08.03.2016 

I also want to make one like this!! How to do?? Thank u  
So eins will ich auch machen! Wie macht man das? Danke. 
(Kann es nicht erwarten, morgen SRK auf Fame zu sehen, ist mein Geburtstag) 

Come and work with us at the v fx studio man. Well done.  
Komm bei uns im Studio für Spezialeffekte arbeiten, Mann. Gut gemacht. 

Video 

07.03.2016 

If Batman approves then it’s really super man!!! 
Wenn Batman es akzeptiert, ist es wirklich Superman! 

Video 

Time to make a visit again and do Suraj Hua Madham. The Sphinx the pyramids falafel, 
koshari & Cleo. Thx Egypt.  
Zeit für einen erneuten Besuch und Suraj Hua Madham. Die Sphinx, die Pyramiden, Falafel, 
Kuschari und Cleo. Danke Ägypten. 

My boy, tall dark and Hands!! Need to teach him to start using his legs and walk normally 
soon.  
Mein Junge, groß, dunkel und Hände! Muss ihm demnächst beibringen, seine Beine zu 
benutzen und normal zu laufen. 
(Denkt ihr nicht auch, dass Aryan seinem Vater harte Konkurrenz macht?) 

This is so special and sweet. Am not deserving of this kindness but thank you for making me 
feel so special. 
Das ist so besonders und süß. Auch wenn ich diese Freundlichkeit nicht verdiene, danke ich 
Dir für das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. 
(Mr. Khan, Shiamak, Zee… Dies ist für euch!) 

06.03.2016 

Thank you. Love it.  
Danke. Liebe es. 
(In diesem Video drückten wir unsere Liebe für Sie aus, Sir. Hoffe, es gefällt ihnen.) 

Video 

I guess my advice of ‘if u want a hand to support u…u wil find it at the end of ur arm’ has 
been taken well.  
Ich schätze, mein Rat “Wenn du eine Hand zur Unterstützung brauchst, wirst du sie am Ende 
deines Armes finden”, ist gut aufgenommen worden. 
(SRK’s Sohn Aryan macht einen Handstand auf dem IO Hawk. Nicht verpassen.) 



Bild 

Main inka Fan Ho Gaya. My hero of the day. 
Ich bin ihr Fan. Meine Heldin des Tages. 
(Unterschätze nicht die Stärke einer gewöhnlichen Frau… 
Link 
Kassiererin ringt einen bewaffneten Räuber mit blossen Händen nieder…) 

05.03.2016 

Just want o tell @TheAkeira I am not like that in real life…  
Möchte Akeira nur sagen, dass ich im wahren Leben nicht so bin… 

Video 

This is the first time I have seen boys go awwww like this for me. Thanx bollyfools  
Dies ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie Jungs so für mich seufzen. Danke 
BollyFools. 

Video 

My most cherished & close to the heart aspect of work. Been my humble attempt to really 
make it in India. Love them.  
Mein höchstgeschätzter und mir am Herzen liegender Aspekt der Arbeit. Es war mein 
bescheidener Versuch, es wirklich in Indien zu machen. Liebe sie. 

Link 

01.03.2016 

	  


