
This one is most special to all of us. And the title is too sweet. Wait for it. 
Dieser ist für uns alle ganz besonders. Und der Titel ist so süss. Wartet drauf. 
(@RedChilliesEnt 
Freuen uns, unseren Film mit Aanand L Rai und SRK in Verbindung mit Colour Yellow 
Productions zu verkünden. Kommt am 21. Dezember 2018 raus. Der Titel wird demnächst 
bekannt gegeben!) 

@karanjohar all the best bhai. Trailer looks even more beautiful. And tell Ranbir…that 
‘push’ & ‘riff’ is very cool. 
Alles Gute, Bruder. Der Trailer schaut noch schöner aus. Und sag Ranbir… dass ‘Push’ und 
‘Riff’ sehr cool ist. 

I want Kangaskhan!!! I already have the other bloke. 
Ich will Kangaskhan! Den anderen Typen hab ich schon. 
(@TommySandhu 
Pokemonreime des Lebens: 
Du reist durch die Welt auf der Suche nach Kangaskhan, doch alles, was du wirklich willst, ist 
Shah Rukh Khan) 

Some days you get Dratini and others r like chai without cheeni…. 
An manchen Tagen bekommst du Dratini und andere sind wie Chai ohne Zucker…. 

Bild 

“My quiet exterior used to be a mask for hysteria.” RIP Gene Wilder. My growing up 
inspiration. Ur tender yet ‘wilder’ eyes will be missed. 
“Mein ruhiges Äußeres war eine Maske für die Hysterie.” Ruhe in Frieden, Gene Wilder. 
Meine Inspiration in der Jugend. Wir werden Ihre empfindsamen und dennoch ‘wilderen’ 
Augen vermissen. 

30.08.2016 

Thought I will b the first to enter the gentleman’s club but guess who beat me to it..??? 
Dachte, ich wäre der Erste, der den Gentleman’s Club betritt, doch ratet mal, wer mir zuvor 
kam…? 

Bild 

Tripping…”People don’t take trips, trips take people.” Steinbeck. 
Reisen… “Nicht Leute machen Reisen, Reisen machen Leute.” Steinbeck. 

Bild 

28.08.2016 

“I am a cage, in search of a bird.” Kafka in Prague. In our case we r only trying to discover 
characters in our film. 
“Ich bin ein Käfig, auf der Suche nach einem Vogel.” Kafka in Prag. In unserem Fall 
versuchen wir nur, die Charaktere in unserem Film zu entdecken. 

Bild 



Thank u for always asking. My knee is as good as it can get: bless you. 
Danke, dass du immer fragst. Meinem Knie geht es so gut, wie es eben geht, Gott segne dich. 
(@shishtta 
Wie geht es Ihnen heute? Hoffe, Sie sind okay und auch Ihre Familie, und dass Ihr Knie 
besser wird und gut heilt.) 

Team of film supposedly called the ‘Ring’ let their hair down after a week of work.So happy 2 
c them, didn’t want to capture them in a foto 
Das Team des Films, der angeblich ‘The Ring’ heisst, hat sich nach einer Woche Arbeit 
ausgetobt. Bin so glücklich, sie zu sehen, dass ich sie nicht in einem Foto einfangen wollte. 

26.08.2016 

Fond memories of celebrating Janmashtami as a kid. My friends & me made the whole 
‘jhanki’ about the birth of Lord Krishna.Happy Janmashtami 
Liebevolle Erinnerungen an Janmashtami in meiner Kindheit. Meine Freunde und ich haben 
die ganze Geschichte um die Geburt Krishnas gespielt. Frohes Janmashtami. 

Met the very talented @XenyArt . She always makes me look beautiful. Thank u. Ur art is 
marvellous & so r u 
Traf die sehr talentierte Xeny Art. Sie lässt mich immer wunderbar aussehen. Danke. Deine 
Kunst ist fantastisch, genau wie du. 

Met the very talented Xeni Art and she makes me look beautiful always. Thank you for your 
art, it’s marvellous. 
Traf die sehr talentierte Xeny Art und sie lässt mich stets wunderbar aussehen. Danke für 
deine Kunst, sie ist fantastisch. 

Bild 

Prague and me… 
Prag und ich… 

Bild 

24.08.2016 

Please do tell the whole team, it’s awesome. Loved loved it and more power to you. All the 
best for the rest. 
Sag bitte dem ganzen Team, dass die Serie fantastisch ist. Liebte sie sehr und nur zu. Alles 
Gute für den Rest. 
(@PoornaJags 
The Night Of hat das Gütesiegel von King Khan bekommen. Wow SRK, danke.) 

@vmvmvmvmvm said she is working with the hottest director & producer of India. Didn’t say 
the hottest actor!Hmmm! 
Vaibhavi Merchant sagte, sie arbeite mit dem heißesten Regisseur und Produzenten Indiens. 
Sie sagte nicht, dem heißesten Schauspieler! Hmmm! 

Bild 



23.08.2016 

Imtiaz said I could post this picture from the sets…& promised there will be some close ups of 
me in the film too! 
Imtiaz sagte, dass ich dieses Bild vom Set reinstellen könne… und versprach, dass es in dem 
Film auch einige Grossaufnahmen von mir geben wird! 

Bild 

Miss you. All good? 
Vermisse dich. Alles in Ordnung? 
(@mkoirala 
Es war eine unserer guten Arbeiten! Bin stolz auf meine Beteiligung daran) 

Sorry @realpreityzinta. With corrected credits. Thanks. 
Sorry, mit korrigierten Danksagungen. Danke. 

Video 

The one u love the most is sometimes not loved by most…but the love doesn’t change. My 
favourite. 
Manchmal wird der/die Eine, die du am meisten liebst, von den meisten nicht geliebt…. doch 
die Liebe ändert sich nicht. Mein Favorit. 

Video 

21.08.2016 

My most fav poem lines “I would like 2 b the air that inhabits u for a moment only. I would 
like 2 be that unnoticed &that necessary” Atwood 
Meine Lieblingszeilen aus einem Gedicht, “Ich wäre gerne die Luft, die dir nur einen Moment 
innewohnt. Ich möchte so unbemerkt und so nötig sein.” Atwood 

Absolutely. Will keep the Shokla ready too. 
Absolut. Werde auch Dhokla (vegetarisches Gericht aus Gujarat) bereithalten. 
(@rahuldholakia 
Viel Glück beim Dreh. Und wenn du eine wirklich schöne Gujarat Location findest, lass es 
uns wissen, werde Aasiya mitbringen. Was meinst du, Mahira Khan?) 
Mahira schreibt:  
@iamsrk @rahuldholakia 
Tu es! Wenn SRK Dhokla serviert, dann mit einem sh) 

Pretty in Prague… 
Nett in Prag… 

Video 

20.08.2016 

Sakshi….Sindhu…. Dono ko Salaam! 
Sakshi.. Sindhu… Hochachtung für beide! 



Bild 

Objects in the mirror….r closest…sigh…!!! 
Objekte im Spiegel… sind am nächsten… seufz…! 

Bild 

18.08.2016 

At USC so many lovely young boys and girls. So many hugs. So many selfies. Thanks for the 
‘crowded’ welcome. Fight on kids and rule. 
Sie viele nette Jungs und Mädels an der USC. So viele Umarmungen. So viele Selfies. Danke 
für den “überfüllten” Empfang. Kämpft weiter, Kids und regiert. 

I think I am mutating into that Cyclops guy…. 
Ich glaube, ich mutiere zu diesem Cyclops Typen… 

Bild 

16.08.2016 

@RanveerOfficial woke up & saw Darr song, thot ‘o wow I can dance’ till I realised it was u 
my man.Dont know Tujhe dekhoon ke pyaar karoon! 
Bin aufgewacht und sah den Darr Song, dachte ‘oh wow ich kann tanzen’, bis ich merkte, 
dass du es bist, mein Freund. Weiß nicht, Tujhe dekhoon ke pyaar karoon! 

@idipakarmakar @DipaKarmakar U make us believe v can fly & ur smile is even more 
inspiring.U r a true champion.Thk u 
Du lässt uns glauben, dass wir fliegen können und dein Lächeln ist noch inspirierender. Du 
bist ein wahrer Champion. Danke. 

Bild 

Happy Independence Day to my country women & men 15th Aug 2016. A day of Pride, 
Happiness Love & Living freely. 
Fröhlichen Unabhängigkeitstag an 15. August 2016 für meine Landsfrauen und -männer. Ein 
Tag des Stolzes, des Glücks, der Liebe und des freien Lebens. 

Video 

15.08.2016 

Well a father also feels the first kick of the baby, albeit differently….Ouch!!! 
Nun, auch ein Vater fühlt den ersten Tritt des Babys, allerdings auf andere Weise… Aua! 

Bild 

14.08.2016 

College…Orientation…Books…Courses…Studies…all good, but I think you learn the most by 
sitting with yourself. 



College… Orientierung… Bücher… Kurse… Studien… alles klar, doch ich denke, das meiste 
lernt man, indem man sich mit sich hinsetzt. 

Bild 

13.08.2016 

No trouble sir, respect the protocol & not expecting 2 b above it. It’s just a tad inconvenient. 
Thx for ur concern. 
Kein Ärger, Sir. Ich respektiere das Protokoll und erwarte nicht, darüber zu stehen. Es ist nur 
etwas unangenehm. Danke für Ihre Besorgnis. 
(@USAmbIndia 
Der Ärger am Flughafen Los Angeles tut mir leid. Wir arbeiten daran, dass es nicht nochmal 
passiert. Ihre Arbeit inspiriert Millionen, einschliesslich in den Staaten.) 

No hassle ma’m.Respect the protocol,not expecting to b above it. Appreciate ur graciousness, 
its just inconvenient. 
Kein Ärger, Ma’am. Ich respektiere das Protokoll und erwarte nicht, darüber zu stehen. Ich 
weiß Ihre Liebenswürdigkeit zu schätzen, es ist einfach unangenehm. 
(@NishaBiswal 
Der Ärger am Flughafen tut mir leid – doch selbst amerikanische Diplomaten werden für 
Extra Überprüfungen angehalten!) 

12.08.2016 

The brighter side is while waiting caught some really nice Pokemons. 
Positiv ist, dass ich ein paar wirklich nette Pokemons gefangen habe, während ich wartete. 

I fully understand & respect security with the way the world is, but to be detained at US 
immigration every damn time really really sucks. 
Ich verstehe und respektiere Sicherheit völlig, so wie die Welt ist, doch jedes verdammte Mal 
von der US Einreisebehörde festgehalten zu werden, nervt wirklich. 

11.08.2016 

They say Fire in the heart sends smoke into the head. 
Es heisst, Feuer im Herzen schickt Rauch in den Kopf. 

Bild 

Simple,happy & innocent. Had so much of it with Ranbir, Karan & Jitesh tonite. Aye Dil hai 
Mushkil Riff is 2 die for 
Einfach, glücklich und unschuldig. Hatte so viel davon heute heute nacht mit Ranbir, Karan 
und Jitesh. Das Aye Dil Hai Mushkil Riff ist unwiderstehlich. 

Bild 

09.08.2016 



Just Any Given Sunday. 
Om Shanti Shanti Shanti…. 
An jedem (verdammten) Sonntag. Om Shanti Shanti Shanti… 

Bild 

(Mögen wir nur hören, was für alle gut ist, 
Mögen wir nur sehen, was für alle gut ist, 
Damit wir Dir, Herr der Liebe, unser ganzes Leben lang dienen, 
Damit wir benutzt werden, um deinen Frieden auf Erden zu verbreiten.) 

07.08.2016 

Well done my man Andre Russel. With KKR or against TKR u r da man. Congratulations. 
Gut gemacht, mein Mann, Andre Russel. Mit den KKR oder gegen die TKR, du bist Der 
Mann. Gratulation. 

Ok so this prisma didn’t turn out as I thought it should or would. Still the first time is always 
special…. 
Okay, dieses Prisma fällt nicht so aus, wie ich dachte, dass es sollte oder würde. Trotzdem, 
das erste Mal ist immer was Besonderes. 

Bild 

06.08.2016 

Congratulations #NitaAmbani for being elected as a member of the #IOC . More strength to 
you. 
Glückwunsch Nita Ambani für die Wahl ins IOC. Mehr Kraft an dich. 

Feeling extremely inadequate, unattractive & lonely. Been on the road for 45 mins & not one 
Pokemon has come to me. Not even a Pidgey or a Rattata 
Fühle mich extrem umzulänglich, unattraktiv und einsam. War 45 Minuten lang unterwegs 
und nicht ein Pokemon ist zu mir gekommen. Nicht mal ein Pidgey oder Rattata. 

Bild 

I want to kiss @SunilPNarine74 and massage my man Mc Cullum’s back. Well done TKR. 
Had a bad day cos of me & a great nite cos of u. Thanks 
Ich möchte Sunil Narine küssen und meinem Kumpel McCullum den Rücken massieren. Gut 
gemacht, TKR. Hatte meinetwegen einen schlechten Tag und euretwegen eine großartige 
Nacht. Danke. 

05.08.2016 

Thank you 
Danke. 

Video 



@SonuSood miss you too bro. Let’s meet soon. Love to you. 
Vermisse dich auch, Bruder. Lass uns bald mal treffen. Liebe Grüße an dich. 

Lots and lots of work with lots and lots of good people…means lots and lots of happiness 
Jede Menge Arbeit mit einer Menge guter Leute… bedeutet jede Menge Fröhlichkeit. 

04.08.2016 

Notwithstanding my limited knowledge of Financial stuff ,the #GSTBill is an awesome 
advancement for our country’s potential. Congrats to us 
Trotz meines begrenzten Wissens in Finanzdingen ist die GSTBill eine fantastische Förderung 
des Potenzials unseres Landes. Glückwunsch an uns. 

Damn! Of all the things that don’t follow my heart..it’s my own knee.The feeling is there, the 
will is strong ..only the patella is missing 
Verdammt! Ausgerechnet mein eigenes Knie richtet sich nicht nach meinem Herzen… Das 
Gefühl ist da, der Wille ist stark… nur die Kniescheibe ist nicht dabei. 

02.08.2016 

If there’s 1 thing I have learnt in life is, 2 let ppl be as they want 2 be. Imposition in the name 
of War or Lov is oppressive all the same 
Wenn ich eines im Leben gelernt habe, dann die Menschen sein zu lassen, wie sie sein wollen. 
Aufzwingen im Namen des Krieges oder der Liebe ist gleichermaßen bedrückend. 

01.08.2016 

	  


