
@SandeshDeshmane will get it done. Sorry about the delay. 
Werde es erledigen. Sorry wegen der Verzögerung. 
(Sir, großer Fan der Knights. Seit Mai 2015 im Knight Club. Keine Geschenke erhalten. Die 
entsprechenden Leute konnten es nicht aufklären. Es geht um Leidenschaft.) 

My version of business with pleasure. 
Meine Version, Geschäftliches mit dem Angenehmen (zu verbinden). 

Bild 

You know you love someone dearly when you feel brave just because you know they are in 
your heart. Mushy musings on a lazy Delhi afternoon. 
Du weißt, dass du jemanden von ganzem Herzen liebst, wenn du schon mutig bist, weil du 
weisst, dass sie in deinem Herzen sind. Rührselige Grübelei an einem trägen Nachmittag in 
Delhi. 

So happy for our second baby. Yay. In Delhi it’s bigger and more fun things added. 
So glücklich für unser zweites Baby. Juhu. Das in Delhi ist größer und hat hat mehr lustige 
Dinge. 

31.05.2016 

@SnehaRajani Miss KKR too. But Most deserving win SRH & @davidwarner31.RCB thx for 
the happiness & my friend @imVkohli u r a champ always 
Vermisse die KKR auch. Aber ein höchst verdienter Sieg der SRH und David Warner. Danke 
RCB für das Glücksgefühl, und mein Freund Virat, du bist immer ein Champion. 
(Was für ein Finale! Bin untröstlich… War ich auch, als die KKR rausflogen… Bin jedoch 
ein Fan fürs Leben von Virat… RCB vs SRH… Bravo SRH) 

It’s quite a chore to babysit especially when you have owls for children. Pretty Woman on 
tv…Beverly Wiltshire…Kal Ho Na Ho…memories. 
Es ist schon eine Aufgabe, Kinder zu hüten, besonders, wenn man Eulen als Kinder hat. Pretty 
Woman im Fernsehen… Beverly Wiltshire… Kal Ho Naa Ho… Erinnerungen. 

29.05.2016 

Couldn’t take the traffic so flying back from work. The dimples r because I don’t have to 
worry about finding restrooms along the way!!! 
Konnte nicht das Auto nehmen, fliege daher von der Arbeit zurück. Die Grübchen stammen 
daher, dass ich mir keinen Gedanken darum machen muss, unterwegs Toiletten zu finden! 

Bild 

@jiteshpillaai & sumdays r like truth & hope that calms the heart, like when u hold a friend 
in ur arms & ur heart feels at home in theirs. 
Und manche Tage sind wie die Wahrheit und die Hoffnung, die das Herz beruhigen, wie 
wenn du einen Freund in deinen Armen hältst und dein Herz sich in ihren zuhause fühlt. 
(Manche Tage sind wie das Brüllen des Windes. Manche Tage sind so sanft wie eine Brise. 
Manche Tage klingen wie Musik. Und manche Tage sind wie kreischende Todesfeen) 

28.05.2016 



2 belong in sumthing & not b of it, 2 live in it & not let it carve a life within u, is that the 
secret 2 learn or do the days just unravel 
In etwas reinzugehören, ohne dabei zu sein, darin zu leben und ihm nicht zu erlauben, sich in 
dir niederzulassen, das ist das Geheimnis, welches es zu lösen gilt oder die Tage zerfasern 
einfach. 

27.05.2016 

Just posted a photo https://www.instagram.com/p/BF4k3a5Bw3N/ 
Birthday celebrations 30,000 ft from the ground. The chips r here now waiting for the colas & 
cake. 
Gerade ein Foto bei Instagram reingestellt… 
Geburtstagsfeier auf 30.000 Fuß. Die Chips sind da, jetzt warten wir auf Cola und Kuchen. 

Bild 

Birthday celebrations on the plane to India with 2 of my Minions. Hope we get a 
cake…otherwise Kinder eggs will have to do. 
Geburtstagsfeier mit zwei meiner Minions im Flugzeug nach Indien. Hoffe, wir bekommen 
einen Kuchen… ansonsten müssen es Überraschungseier tun. 

Always wish my KKR boys the best and never said anything to the girls who bring so much 
cheer. Lov u girls & thanx 
Wünsche immer meinen KKR Jungs alles Gute und sagte nie was zu den Mädchen, die so viel 
Stimmung reinbringen. Liebe euch, Mädels und danke. 

Bild 

Can’t deny,feeling very sad we didn’t get it right. Ami KKR till next year now.Sumtimes our 
best is just not good enuff. All the best SRH. 
Komme nicht umhin, bin sehr traurig, dass wir es nicht hinbekommen haben. Ami KKR bis 
nächstes Jahr. Manchmal ist unser Bestes einfach nicht gut genug. Alles Gute, SRH. 

25.05.2016 

I want to dance like her. Dance to the music of my soul. Alas my soul doesn’t have the hips or 
the flexibility. 
Ich möchte tanzen wie sie. Zur Musik meiner Seele tanzen. Leider hat meine Seele weder die 
Hüften noch die Flexibilität. 
(@Kemet2MkMert 
Haha, was für ein Hinternrutsch-Tanz, was für ein Sprung! SRK, ich fordere Sie heraus, wie 
sie zu tanzen) 

When my dad dropped me to school it meant a 2 mins walk to the bus stop. I have done planes 
trains & now automobile…how time & schools have changed! 
Wenn mich mein Vater zur Schule brachte, waren das zwei Minuten Fußweg zur 
Bushaltestelle. Ich bin mit Flugzeugen, Zügen und nun einem Auto gefahren. Wie sich die 
Zeiten und Schulen geändert haben! 

23.05.2016 



Thk u Eden, Kolkata & Dada for all the love. Ami KKR will play to make u all proud of ur 
belief in us.Boys u r the stuff, champs r made of! 
Danke Eden, Kolkata und Dada für all die Liebe. Ami KKR wird spielen, um euch alle stolz 
auf euer Vertrauen in uns zu machen. Jungs, ihr seid der Stoff, aus dem Champions gemacht 
sind! 

22.05.2016 

Today the only negative is that my kids have grown up…now to wait till they start believing in 
fairy tales again… 
Das einzig negative heute ist, dass meine Kinder groß geworden sind… jetzt warten, bis sie 
wieder anfangen, an Märchen zu glauben… 

Bild 

The magic of movies & the magicians behind it… 
Die Magie der Filme und die Magier, die dahinter stecken… 

Video 

21.05.2016 

Morality is a fence of justification we build around ourselves. Each person’s has a different 
circumference. 
Moral ist ein Zaun der Rechtfertigung, den wir um uns errichten. Jeder hat dabei einen 
anderen Umfang. 

U r only feeling that because I have shaved & was looking unintimidating, cramped between 
Anu & u. 
Das glaubst du nur, weil ich mich rasiert habe und eingeklemmt zwischen Anu und dir nicht 
einschüchternd aussah. 
(@jiteshpillaai 
Dieser SRK verdirbt dich fürs Leben. Du denkst, dass jeder Schauspieler so einfach und 
schnörkellos sein wird. Bin verblüfft von der Art, wie er mit jedem eine Beziehung aufbaut.) 

@lauriefeig @paulfeig and all your friends are most welcome whenever you are in India. Tell 
Paul will keep french fries ready for him… 
Laurie und Paul und all eure Freunde sind höchst willkommen, wann immer ihr in Indien seid. 
Sag Paul, dass ich Pommes für ihn bereit halten werde… 
(@lauriefeig 
Eines Tages, hoffe ich, kann Paul in Mannat willkommen geheißen werden!) 

20.05.2016 

KKR Outplayed… hopefully not ousted from the tournament. Well played GL. Deserving 
winners. Ami KKR we need to relearn how to rule… 
Die KKR spielerisch unterlegen… hoffentlich nicht aus dem Turnier gedrängt. Gut gespielt, 
GL. Verdiente Sieger. Ami KKR, wir müssen erneut lernen, wie man regiert… 

You & me need to do one of our games party soon. The badly behaved ones. Love u and thank 
u. 



Wir müssen demnächst eine unserer Spielepartys machen. Die mit dem schlechte Benehmen. 
Liebe dich und danke dir. 
(@juniorbachchan 
Wunderbar wie immer, Shah. Danke.) 

@aamir_khan thank u for the toys. AbRam is still awake and playing with them!!!!! 
Danke für die Spielsachen. AbRam ist immer noch wach und spielt damit! 

Thk u @SrBachchan @juniorbachchan Aishwarya & Jaya aunty for taking time out. Sarbjit 
will be awesome I am sure. 
Danke Amitabh, Abhishek, Aishwarya und Jaya aunty, dass ihr euch die Zeit genommen habt. 
Ich bin sicher, dass Sarbjit toll wird. 

Bild 

Thk u all for coming & making @tim_cook & his wonderful team feel the warmth & love of 
India.Mr.Cook u r a rockstar! 
Danke euch allen, dass ihr gekommen seid und Tim Cook und seinem wundervollen Team die 
Herzlichkeit und Liebe Indiens habt spüren lassen. Mr. Cook, Sie sind ein Rockstar! 

Bild 

19.05.2016 

Story abhi baaki hai mere dost… 
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, mein Freund… 
(Die Geschichte von SRK. Von “My name is Khan” zu “My mane is gone”) 

My mane is gone!!! Feeling chikna chikna….saara macho kharaab ho gaya… 
Meine Mähne ist weg! Glattes Gefühl… Der Macho ist dahin… 
Bild 

18.05.2016 

Wrapped up a film early morning today. Lost at Eden tonight. I think it’s time to bring on 
tomorrow….need some untouched new hours… 
Heute frühmorgens einen Film abgeschlossen. Heute Abend im Eden verloren. Ich denke, es 
ist Zeit, das Morgen in Angriff zu nehmen… brauche einige unberührte, neue Stunden. 

Of all the pleasures I have experienced there is none that comes close to the pleasure of 
tucking ur lil one in2 bed 
Von allen Freuden, die ich erlebt habe, gibt es keine, die dem nahekommt, deinen Kleinen ins 
Bett zu bringen. 

Bild 

17.05.2016 

We need neither understanding nor interpretation. All we should want is to look at the sun & 
call it the Sun. 



Wir brauchen es weder zu verstehen noch zu interpretieren. Alles, was wir uns wünschen 
sollten, ist zur Sonne zu sehen und sie Sonne nennen. 

Bild 

Will see u girls as I leave f r work and hear your story 
Werde euch Mädels sehen, während ich zur Arbeit fahren und eure Story hören. 
(@SRKFC_Russia 
Fans aus Dubai und Indonesien sind den ganzen Weg gekommen, nur um Sie zu treffen, Sir, 
und Ihnen ihre Story zu erzählen) 

Lage Raho Yusuf Bhai 
Weiter so Yusuf Bhai. 
(@KKRiders 
Ein weiterer Sieg für die Knights durch einen Pathan) 

Absolutely 
Absolut. 
(@KKRiders 
Eine wirklich fesselnde Leistung von Piyush Chawla) 

Long day into nite with Team Gauri Shinde. All the girls r so sweet & to top it my boys won at 
Eden. Truncated but awesome match KKR 
Langer Tag bis in die Nacht mit dem Team von Gauri Shinde. All die Mädels sind so süss und 
zur Krönung haben meine Jungs im Eden gewonnen. Abgebrochenes, aber tolles Spiel, KKR. 

I stand corrected. It’s been some time now na. Apologies. Damn, don’t remember so many 
such beautiful memories. 
Ich nehme alles zurück. Es ist jetzt schon lange her. Entschuldigung. Verdammt, wusste nicht 
mehr, so viele so schöne Erinnerungen. 
(@editorbharathi 
Ich war mir zum Glück nicht bewusst, dass Sie Probleme mit dem Showtime Interview hatten. 
Wünschte, ich hätte es früher gewusst. Aber es war trotzdem unser erstes mit einer 
Fotosession!) 

15.05.2016 

U always showed empathy for me in ur writings & they say by means of empathy a painting 
becomes a mirror of the self 
Du hast in deinen Artikeln immer Empathie für mich gezeigt und es heisst, durch Empathie 
wird ein Gemälde ein Spiegel des Selbst. 
(@jiteshpillaai 
Hattest du nach einem Interview je das Gefühl, etwas Neues über dich entdeckt zu haben? 
Oder war das immer meine Sichtweise bei unseren Gesprächen) 

1st big interview was with Nishi and then on I have loved the chats we have had… we never 
did q&a type! Just chats 
Das erste grosse Interview war mit Nishi und ab da liebte ich die Gespräche, die wir führten… 
Wir haben nie den Frage-Antwort Typ gemacht. Nur geredet. 
(@jiteshpillaai 



Erinnerst du dich an das erste richtige Interview, welches du gegeben hast? Ist es heute 
anders, Interviews zu geben? Dein liebstes Interview) 

14.05.2016 

What we know and what we actually should know. A poem to remind us… 
Was wir wissen und was wir eigentlich wissen sollten. Ein Gedicht, um uns zu erinnern. 
(Der Moment, wo du nach vielen Jahren harter Arbeit und einer langen Reise inmitten deines 
Zimmers stehst, deines Hauses, deines halben Morgens, deiner Quadratmeile, deiner Insel, 
deines Landes, endlich wissend, wie du hierher gekommen bist, und sagst, das gehört mir, ist 
derselbe Moment, in dem die Bäume sich aus ihrer sanften Umarmung lösen, die Vögel ihre 
Sprache zurücknehmen, die Klippen rissig werden und einstürzen, die Luft wie eine Welle vor 
dir zurückweicht und du nicht atmen kannst. 
Nein, wispern sie. Dir gehört nichts. Du warst ein Besucher, der immer wieder den Hügel 
bestieg, proklamierend die Flagge hisste. Wir haben dir nie gehört. Du hast uns nie gefunden. 
Es war immer andersherum.) 

09.05.2016 

Bad night for the Knights at the office.Well played GL. A team sticks together beyond the wins 
& losses. Good to be with the boys in Kolkata 
Schlechter Abend für die Knights. Gut gespielt, Gujarat Lions. Ein Team hält über Siege und 
Niederlagen hinaus zusammen. Es ist gut, bei den Jungs in Kolkata zu sein. 

Fantastic day at Hyundai India with fellow employees & families! Being the earliest employee 
felt happy 2 c u all in Chennai. Now 2 Kolkata 
Fantastischer Tag bei Hyundai India mit den Mitarbeitern und deren Familien! Als 
Mitarbeiter der ersten Stunde war ich glücklich, euch alle in Chennai zu sehen. Jetzt nach 
Kolkata. 

Even a sun kiss doesnt justify flying so early in the morning & I don’t even want to catch 
worms!! 
Nicht mal ein Kuss der Sonne rechtfertigt es, so früh am morgen zu fliegen und ich will nicht 
mal Würmer fangen! 

Bild 

08.05.2016 

Thank u. And yes lil man of the match is our AbRam 
Danke. Und ja, der kleine Mann des Spiels ist unser AbRam. 
(@SonuSood 
Gratulation, KKR, gut gespielt. Man of the match: Abram (zweifellos) SRK, Zeit zum 
Feiern.) 

Compulsory bubble bath before match.Has 2 b taken otherwise the lil Knight doesn’t leave 
the room.Uff the sacrifices I hav 2 make for AmiKKR 
Obligatorisches Schaumbad vor dem Spiel. Erforderlich, ansonsten verlässt der kleine Ritter 
nicht den Raum. Uff, die Opfer, die ich für Ami KKR zu bringen habe. 



Absolutely. 
Absolut. 
(@jiteshpillaai 
Möchte mir etwas vom Verdienst für Ittefaq anschreiben lassen. Habe ihn vor Jahren mit dir 
und Kajol vorgeschlagen. Habe also die Saat gelegt.) 

Practising our dance moves lil AbRam and me as we prep for our first match in Kolkata. Ami 
Kolkata here we come…see you all at the Garden. 
Der kleine AbRam und ich üben unsere Tanzschritte, während wir uns auf unser erstes Spiel 
in Kolkata vorbereiten. Ami Kolkata, wir kommen… sehe euch alle in The Garden. 

04.05.2016 

KKR! Aaj toh banta hai. Duniya mein ek hi bhai…Yusuf Bhai.Wow @iamyusufpathan 
@Russell12A & boys. Best of the rest for my friend @imVkohli 
KKR! Heute ist es verdient. Und es gibt nur einen Bruder… Yusuf Bhai. Wow, Yusuf, Andre 
und die Jungs. Der beste unter den anderen war mein Freund Vita. 

02.05.2016 

	  


