
How cool is this  
Wie cool ist das denn. 
(Dilwale Gewusel am Flughafen Mumbai) 

Bild 

em>Honoured to be a part of this unique initiative, #SafeMove for traffic safety by 
@HyundaiIndia.  
Geehrt, Teil dieser einzigartigen Initiative zu sein. 

Bild 

So cold and so much warmth in the same place. Making of Gerua  
So kalt und doch so viel Herzlichkeit am selben Ort.  

Video 

You always look good. Wow so many years of Ramjaane. Thx Rajiv Anu Juhi Vivek Punit 
Saroj Khan & the team. 
Du schaust immer gut aus. Wow, so viele Jahr seit Ram Jaane. Danke Rajiv, An, Juhi, Vivek, 
Punkt, Saroj Khan und das Team. 
(Was für ein schönes Bild von mir… ich wusste nicht, dass ich so gut aussah!) 

Bild 

30.11.2015 

Very funny  
Sehr lustig. 
(Oh mein Gott, das ist so komisch! Sie sollten das sehen, SRK!) 

Video 

28.11.2015 

Kya aapke Manma Emosan jaag Gaye? Watch #ManmaEmotion on YouTube! 
http://bit.ly/ManmaEmotionYT 
Seid ihr mit Manma Emotion aufgewacht? Schaut Manma Emotion auf YouTube! 

Somebody help these girls get their steps!!!  
Jemand helfe diesen Mädels, ihre Schritte hinzukriegen! 
(Live vom Diwale Set, Kriti und Kajol finden es schwierig, mit uns mitzuhalten) 

27.11.2015 

A mechanics dreams become saakaar when they r on a monster car!How fast @Varun_dvn 
does the leg thingy#ManmaEmotion! 
http://bit.ly/ManmaEmotion  
Die Träume eines Mechanikers werden wahr, wenn sie sich auf einem Monsterauto befinden! 
Wie schnell Varun das Bein Dingens macht! 



26.11.2015 

My bestest friend Divya, who taught me acting.Don’t hold the bad ones I do,only the good 
inspired by her teachings  
Meine allerbeste Freundin Divya, die mir die Schauspielerei beigebracht hat. Ich meine nicht 
die Schlechte, die ich mache, nur die Gute, von ihren Lehren inspirierte. 

Iceland makes us all look good. Should have tried my iohawke on the plane too!! Drat!!  
Island lässt uns alle gut aussehen. Hätte auch meinen IO Hawk auf dem Flugzeug 
ausprobieren sollen! Verflixt! 
(Sir, bitte schauen Sie sich Justin vs Gerua an. SRKCHENNAIFC bitte retweeten, ich möchte, 
dass SRK es sieht) 

Just watched Dilwale end 2 end.Realised the best cure for life is happiness laughter & a 
liberal amount of tears.The rest is inconsequential 
Dilwale gerade von Anfang bis Ende gesehen. Realisiert, dass das beste Heilmittel für das 
Leben aus Fröhlichkeit, Lachen und einer großzügige Menge Tränen besteht. Der Rest ist 
belanglos. 

Send me a copy my love. Autographed and one of one… please.  
Schick mir eine Ausgabe, meine Liebe. Mit Autogramm und eines der ersten… bitte. 
(Danke Malavika für die Vorschau auf meine “schwierigste Aufgabe”, mein erstes Buch, This 
Unquiet Land, es erscheint demnächst) 

25.11.2015 

Needle ko dekh ke jaise khush hote hain dhaage, Waise hi mere Manwa emotion jaage! Go 
@Varun_dvn @kritisanon & all, better this Tuk Bandi 
Die Fäden sind glücklich, wenn sie eine Nadel sehen, genauso, wie wenn in meinem Herzen 
Gefühle erwachen! Los geht’s, Varun, Kriti & alle, macht einen besseren Reim. 

She is doing it better than me for sure. Extremely sweet thanks  
Sie macht das besser als ich, das ist sicher. Besonders liebes Danke. 
(Meine Schwester stand auf und sagte, ‘Hat Shah Rukh Khan es gesehen?’ Werfen Sie daher 
bitte einen Blick auf Ihren kleinen Fan.) 

Meri subah Ho tumhi aur tumhi shaam Ho; Tum dard Ho tumhi aaraam Ho. Love this song 
from Dilwale. Present to u soon.  
Liebe diesen Song aus Dilwale. Werde ihn euch bald präsentieren. 

Bild 

23.11.2015 

The Sufi says…Just like the colour of dawn & sunset is same, so r both beginnings & end the 
same.& in between the two lies enlightenment… 
Wie die Sufis sagen… so wie die Farben von Sonnenaufgang und Untergang die gleichen 
sind, sind auch Beginn und Ende das Gleiche. Dazwischen liegt die Erleuchtung… 



It’s amazing your work  
Deine Arbeit ist erstaunlich. 
(Gerua Song SRK Puppen-Hommage von Paige Wilson. Muss man sehen) 

Thank u  
Danke. 
(Wir können Dilwale kaum erwarten! Rukhster Indonesia wirbt für Dilwale am heutigen 
autofreien Tag!) 

“Let’s do the things we normally do , Don’t hold my hand for longer than you need to.“ Dido. 
What a lovely song…just discovered it. 
“Lass uns die Dinge tun, die wir normalerweise tun, halt meine Hand nicht länger, als du 
musst.” Dido. Was für ein reizender Song… gerade entdeckt. 

Well done young lady.  
Gut gemacht, junge Lady. 
(Meine kleine Veränderung. 30 kg und es ist noch nicht vorbei) 

22.11.2015 

Lov is not just an emotion fenced by trust loyalty commitment.Lov is 2 b hollowed out,unravel 
every bond&promise.Read every prayer backwards 
Liebe ist nicht nur eine von Vertrauen, Loyalität oder Hingabe umzäunte Emotion. Liebe 
heißt, ausgehöhlt zu sein, jede Bindung und jedes Versprechen zu enträtseln. Jedes Gebet 
rückwärts zu lesen. 

21.11.2015 

How sweet is this. Thank you both  
Wie süß ist das denn. Danke euch beiden. 
(Akshara Hassan und Gurmeet Choudhary zollen dem Dilwale Song Gerua Anerkennung) 

Sum films u never want to end. Making Fan has been that emotion. It’s sad that all good 
things have to end too…like Life Love & Laughter. 
Manche Filme möchte man niemals abschliessen. Bei Fan war es dieses Gefühl. Es ist traurig, 
dass auch alle guten Dinge enden müssen… wie das Leben, die Liebe und das Lachen. 

20.11.2015 

I come to u,forgetting the world,a prayer awakens in my heart,colour me ochre:the colour of 
dawn,for I begin from u & extinguish within you 
Ich komme zu dir, die Welt vergessend, ein Gebet erwacht in meinem Herzen, färbe mich 
ocker, der Farbe der Morgendämmerung, da ich bei dir beginne und in dir erlösche. 

U two were even then more keen to b in front of the camera rather than behind it. Such 
wannabe actors u both are!!  
Ihr beiden wart schon damals schärfer drauf, vor der Kamera zu stehen, als dahinter. Was seid 
ihr beide für Möchtegern-Schauspieler! 
(Das atemberaubende und exotisch ausgeführte Gerua brachte so viele Erinnerungen zurück!) 



Where I meet u,away from the sun,slipping thru the shade,a moment pauses,the sky melts into 
a mirror & sets within it:forming ur face. 
Wo ich dich treffe, fernab der Sonne, durch Schatten gleitend, ein Moment pausierend, 
schmilzt der Himmel in einen Spiegel und geht darin unter, dein Gesicht formend. 

I like  
Gefällt mir. 
(Dilwale, Geru,a Klaviertitel. Bitte anschauen und retweeten!) 

19.11.2015 

Gerua means Ochre or Orange to keep it simple…even a bit saffrony. So colour me in the 
colour of love.  
Gerua heißt Ocker oder Orange, einfach gesagt… auch ein wenig safran. Koloriert mich in 
der Farbe der Liebe. 

Bild 

Also Arijit for lending me his beautiful voice and Farah Khan and Akki for the styling. Gerua 
makes me feel beautiful and in love. 
Ausserdem Arijit dafür, dass er mir seine wunderbare Stimme geliehen hat und Farah Khan 
und Akki für das Styling. Gerua gibt mir das Gefühl, schön und verliebt zu sein. 

Kajol, Apni shakal mat dikhana…nahi toh ek aur sundar sa gaana gaa doonga. Thx Sony 
Pritam & Amitabh. Gerua time! 
Kajol, du hast dein Gesicht gezeigt… ohne hätten wir keinen so wunderschönen Song. Danke 
Sony, Pritam und Amitabh. Zeit für Gerua! 

Day when u dance for 15 hrs professionally & the next 5 to celebrate a film well done 
personally.Gham aur khushi Ka farq na Mehsoos Ho jahan 
Ein Tag, wo du 15 Stunden beruflich tanzt und die nächsten fünf, um einen persönlich gut 
gelungenen Film zu feiern. Die Grenzen zwischen traurig und fröhlich verwischen. 

18.11.2015 

Sounds like this pretty girl has a sore throat. Very sweet thanx  
Klingt, als hätte dieses hübsche Mädchen Halsweh. Sehr süß, danke. 
(Kann es nicht so perfekt wie Sie) 

Oh God sweet lil girls  
Oh Gott, süße kleine Mädchen. 
(Bitte schauen Sie sich mein kleines Werk an und diese kleinen Engel) 

I am doing mine you can too, pre-book the music of Dilwale on iTunes!  
Ich tue meinen Teil, ihr könnt das auch, bestellt die Musik von Dilwale auf iTunes vor! 

17.11.2015 

In hometown Delhi. Red Fort …cool evening…dancing on the roads like a Fan. Will go & 
visit parents at nite.  



In meiner Heimatstadt Delhi. Das Rote Fort… kühler Abend… Tanzend auf den Strassen wie 
ein Fan. Werde in der Nacht meine Eltern besuchen gehen. 

Bild 

“V can forgive a child who is afraid of the dark;the real tragedy of life is when men are 
afraid of the lite.Plato Happy Diwali.Embrace Lite 
“Wir können einem Kind vergeben, das sich vor der Dunkelheit fürchtet; die wahre Tragödie 
des Lebens ist die, wenn sich Menschen vor dem Licht fürchten.” Plato. Frohes Diwali. 
Umarmt das Leben. 

11.11.2015 

And I will be chasing younger heroines…on the face of it my job sounds a little more 
interesting!!  
Und ich werde jüngeren Filmpartnerinnen nachsteigen… Von Aussen betrachtet hört sich 
mein Job interessanter an! 
(2050 hört sich richtig an. Ich vermute, ich werde sehr alt sein und dich immer noch wegen 
Interviews verfolgen.) 

Thk u all for the love. Sometimes all you need to feel happy is a bit of appreciating or little 
less of berating. Either works wonders! 
Danke euch allen für die Liebe. Manchmal braucht man, um sich glücklich zu fühlen, nur ein 
wenig Würdigung oder etwas weniger Beschimpfung. Beides wirkt Wunder! 

Do u think I should have said 2050 ? Ha ha  
Meinst du, ich hätte 2050 sagen sollen? Ha ha. 
(1998 fragte ich SRK in einem Interview, ob er der Stil und Star der 90er sei. Er sagte: Der 
90er? Mach daraus der Star der 2010er oder vielleicht 2020er!) 

Thank you. You are such a beautiful couple… Masha Allah 
Danke. Ihr seid ein solch wunderschönes Paar… Masha Allah. 

Nice na???  
Gut, nicht? 
(Seit wir anständig geworden sind…wurde die ganze Welt skrupellos.) 

10.11.2015 

Da war jemand fleissig, wahrscheinlich hat jeder, der ihm zum Geburtstag gratuliert hat, den 
Dilwale Trailer als Dank bekommen… 

Yours to Love.. From Team Dilwale… Hope you like it….  
Für euch zum lieben… Vom Team Dilwale… Hoffe, es gefällt euch… 

Video 

“I can feel your face when I am with you…and I love it“ Trailer launch. Dilwale won’t 
belong to us anymore…  
“Ich kann dein Gesicht spüren, wenn ich bei dir bin… und ich liebe es” Start des Trailers. 
Dilwale wird uns nicht mehr gehören… 



Bild 

Thank you that’s sweet  
Danke, das ist süss. 
(Und wir versuchen, den halben Look des Films nachzumachen. Nahe dran, oder?) 

I mean really….aur kya chahiye…happiness at beck and call  
Ich meine wirklich… was will man mehr… Glück auf Abruf. 

Bild 

09.11.2015 

Team Dilwale grooves to PRDP only for Prem with prem.  
Team Dilwale groovt zu PRDP, nur für Prem, mit Liebe. 

And the man himself….we are strict with him too. Only half face Rohit the Shetty  
Und der Mann selbst… mit ihm sind wir auch streng. Nur ein halbgesichtiger Rohit der 
Shetty. 

Bild 

These two can cover their faces as much as they want…me giving you full face…  
Die beiden können ihre Gesichter verdecken, so viel sie wollen… ich geb euch das ganze 
Gesicht… 

Bild 

And we do it all over again as we wrap our film….love you Dilwales.  
Und wir tun es von neuem , während wir den Film abschließen… Liebe euch Dilwales. 

Bild 

Everybody who is free like I am after wrap…& hav nothing better to do, send me your half 
looks… 
Jeder, die frei hat, so wie ich nach Abschluss der Dreharbeiten… und nichts besseres zu tun 
hat, schickt mir eure halben Looks… 

Our Director Rohit not allowing us to reveal our first look. So v hav outsmarted him by 
releasing only Half a Look.  
Unser Regisseur Rohit erlaubt uns nicht, unseren First Look zu zeigen. Haben ihn daher 
überlistet, indem wir nur den halben Look zeigen. 

Bild 

The Drift is here….to the strains of love. The Dilwale Drift… 
Der Drift ist da… zu den Klängen der Liebe. Der Dilwale Drift… 

Video 



Thank you for the trip down memory lane of all the songs. It’s quite amazing actually so many 
songs I have done!  
Danke für die Erinnerung an die schönen alten Zeiten all der Songs. Es ist ziemlich 
erstaunlich, dass ich wirklich so viele Songs gemacht habe! 
(Die beste Mischung überhaupt! Shah Rukh Khan 2015 Mash-Up! Liebe es so sehr! Liebe 
Sie, DJ Shadow! Liebe Sie, SRK!) 

08.11.2015 

You have seen the ‘D’ now hear the sound of love. Hope you all like it. 
Ihr habt das D gesehen, hört jetzt den Klang der Liebe. Hoffe, es gefällt euch allen. 

Video 

Thank you so much. I got a little occupied so couldn’t reply earlier. Love to you  
Vielen Dank. Ich war ein wenig beschäftigt, deshalb konnte ich nicht früher antworten. Alles 
Liebe. 
(Also ich schätze, du hast meine Glückwünsche zu deinem Geburtstag nie erhalten. Wünsche 
dir nochmals, dass du dich fortan zur hellsten Phase überhaupt aufmachst) 

@rahuldholakia lots and lots of shooting. Missing you all 
Jede Menge Dreharbeiten. Vermisse euch alle. 
(Wie gehts dir, Raeesianer?) 

My friend @anubhavsinha new video. And @sonunigam in top form. Sad but beautiful like 
love & life is…http://youtu.be/i4YUugR043s 
Das neue Video meines Freundes Anubhav Sinha. Und Sonu Nigam in Topform. Traurig, 
aber wunderschön, wie die Liebe und das Leben… 

Round the clock shoots….State of Zombia. Film finishing…State of Dysphoria. Dancing in the 
rain with Kajol…State of Nostalgia. 
Dreharbeiten rund um die Uhr… Zombiezustand. Film abschliessen… missgestimmter 
Zustand. Mit Kajol im Regen tanzen… nostalgischer Zustand. 

07.11.2015 

I think this is very funny though I think Gaurav is kinda cute too  
Ich finde das sehr lustig, aber ich denke, Gaurav ist auch irgendwie süß. 

Nice…  
Schön… 

DISHY…Kriti Sanon 
DEAREST…Kajol Devgn 
DASHING…Varun Dhawan 
DILWALE…All of us.  
Attraktiv… Kriti Sanon 
Teuerste… Kajol Devgn 
Schneidig… Varun Dhawan 
Dilwale… wir alle. 



Bild 

06.11.2015 

‘D’ for Devgn…Dhawan…Dhadkan…December…….Drift…Delightful…Dil…Dilwale. 
What’s ur ‘To ’D’ or not to ‘D’…. 
D für Devgn… Dhawan… Dhadkan… Dezember… Tendenz… entzückend… Herz… 
Dilwale. Was ist euer D oder nicht D… 

Bild 

Selfie time!!  
Selfi Zeit! 
(Das neue Poster von SRKs Fan:) 

Bild 

05.11.2015 

My love bite from a bar fight. Being a romantic hero even the injuries look…well…pretty & 
pink! Ha ha  
Mein Knutschfleck von einer Kneipenschlägerei. Bei einem romantischen Helden sehen selbst 
die Verletzungen… nun… hübsch und pink aus! 

Bild 

04.11.2015 

@TandonRaveena thank you my love for your wishes. Regards and hug to family. 
Danke für deine Wünsche, meine Liebe. Grüße und Umarmung an die Familie 

@abhijeetsawant5 God bless you and thanks  
Gott segne dich und danke. 
(Happy Birthday an die größte Inspiration meines Lebens, SRK) 

@sonalc_heart Thank you very much and all the best to you  
Vielen Dank und alles Gute. 
(Alles Gute zum Geburtstag dem gutaussehendsten, dynamischsten und am meisten 
respektierten Superstar!) 

@theaaryankartik Thank you and may all your dreams come true  
Danke und mögen all deine Träume in Erfüllung gehen. 
(Der Grund, warum ich meine Träume verfolge… Happy Birthday an den größten Superstar 
unserer Zeiten) 

@_MohitChauhan Thank you for your kind words and may you be happy always  
Danke für deine netten Worte und mögest du immer glücklich sein. 
(Happy Birthday, Shahrukh saab!.. Möge Gott Sie immer mit Frieden, Liebe und guter 
Gesundheit segnen.) 



@shilpashukl Love you baby. Miss seeing you. Have a good one and thanks so much/  
Liebe dich, Babe. Vermisse es, dich zu sehen. Einen schönen Tag und vielen Dank. 
(Happy Birthday, Coach. Unbezahlbarer Planet der Herzlichkeit, Liebe und Humor) 

@vikramchandra Thanks man time for another long conversation over dinner. 
Danke, Mann. Zeit für eine weitere lange Konversation beim Dinner. 
(Alles Gute zum Geburtstag für den einzig wahren Badshah, während SRK 50 wird! Einen 
großartigen Tag, Jahr und Jahrzehnt!) 

@MeiyangChang You should believe in true love not because of me but because of love itself. 
Thank you 
Du solltest an die wahre Liebe glauben, nicht meinetwegen, sondern der Liebe an sich. 
Danke. 
(Wahre Liebe könnte nur ein Mythos sein, doch Sie verwandeln sie in wunderschöne 
Märchen. Ich könnte fast anfangen, an sie zu glauben. Alles Gute zum Geburtstag, Sir) 

@PulkitSamrat Thank you very much and all happiness to you  
Vielen Dank und alles Glück für dich. 
(Alles Gute zum 50. Geburtstag, Sir) 

@OQSpot Thank you friend. Hope all is good  
Danke, mein Freund. Hoffe, alles ist in Ordnung. 
(Happy Birthday, SRK. Hab einen tollen Tag, Skorpionstar. Es verspricht das Jahr des 
dreifachen Hammers zu sein. Grüße) 

@dop007 Thank you Garu. My wishes to the family and happy birthday to the better half.  
Danke, Garu. Meine Grüße an die Familie und Alles Gute zum Geburtstag deiner besseren 
Hälfte. 
(Happy Birthday, King Khan. Wünsche gute Gesundheit und noch mehr Erfolg, Sir) 

@ayushmannk Thank you man. Your talent is what got you where you are today. May all 
good things happen for you  
Danke, Mann. Dein Talent ist es, was dich dahingebracht hat, wo du heute stehst. Mögen dir 
all die guten Dinge widerfahren. 
(Er ist der Grund, warum ich davon träumte, Schauspieler zu werden. Er ist der Grund, warum 
ich Massenkommunikation studierte. Er ist der Grund, warum ich an die Liebe glaube. Alles 
Gute zum Geburtstag, Sir) 

@SRKCHENNAIFC Thank u guys and girls  
Danke, Jungs und Mädels. 
(Mit Raj aus DDLJ auf SRKs 50. Geburtstagsfeier, organisiert von unserer peruanischen 
Zweigstelle, mit aller Liebe in Peru feiernd) 

And the best gifts are just a heartfelt wish. Thank you Team Dilwale. Touched beyond words.  
Und die besten Geschenke sind Wünsche aus dem Herzen. Danke, Team Dilwale. Über Worte 
hinaus berührt. 

@iHrithik thanks for the wishes and the gift. Waiting for you to come so we will discuss life 
the universe and everything my friend 
Danke für die Glückwünsche und das Geschenk. Warte darauf, dass du nach Hause kommst, 
sodass wir über das Leben, das Universum und Alles diskutieren können, mein Freund. 



@snehasshetty Awesome to be back and what a lovely present you all have me. Thank you  
Toll, zurück zu sein und was für ein reizendes Geschenk ihr alle mir gemacht habt. Danke. 
(Liebe Sie, Sir! Alles Gute zum Geburtstag! So toll, Sie in Goa zu sehen) 

@karanjohar thanx bhai for your birthday wishes. May you rule and shine brighter 
Danke für deine Geburtstagswünsche, Bruder. Mögest du herrschen und heller leuchten) 

@deespeak thanks darling for your birthday wishes. Here’s wishing you love and happiness. 
Danke für die Geburtstagswünsche, Darling. Wünsche dir Liebe und Glück. 

@juniorbachchan thank you my friend for your wishes. Come back fast let’s have a party. 
Love you 
Danke für deine Wünsche, mein Freund. Komm schnell zurück, lass uns feiern. Liebe dich. 

@theathiyashetty thank u so much for your wishes. Love and health to you. 
Vielen Dank für deine Wünsche. Liebe und Gesundheit. 

Great response to the first-listen of the #Dilwale soundtrack at SonyMusic HQ today!  
Großartige Reaktion beim ersten Hören des Dilwale Soundtracks bei Sony Music HQ heute! 

@TanishaaMukerji Thank you baby and love to you. The elder one is with me right now so 
will give her hug to give it to you 
Danke, Babe und Grüße an dich. Die Ältere ich gerade bei mir, werde ihr daher eine 
Umarmung geben, damit sie sie an dich weitergibt. 
(Happy Birthday, SRK! Wünsche einem der inspiriendsten Schauspieler weitere 50 Jahre 
voller Wunder und Magie!) 

@sidpmalhotra Thank you and the energy will be retained with your kind words.  
Danke und die Energie wird mit deinen netten Worten aufgeladen. 
(Habe bei KHNH als Assistent mit ihm gearbeitet, er wird 50, hab aber die Energie eines 
15jährigen. Gott segne Sie immer.) 

@resulp That’s so kind of you. Thank you for being so amazingly unique. Love to you  
Das ist so nett von dir. Danke, dass du so fantastisch einzigartig bist. Alles Liebe. 
(Gerade fertig damit, Kuchen zu schneiden und die Kinder an SRKs Geburtstag im Maratha 
Mandir zu füttern. Voller Demut) 

@GurinderC Was lovely to have you in my birthday. Love and happiness to you  
War reizend, dich bei meinem Geburtstag dabei zu haben. Liebe und Glück. 
(Happy Birthday dem reizendsten Mann in Mumbai, so glücklich, an diesem fantastischen 
Tag bei dir zu sein.) 

@Payal_Rohatgi Thank you so much.  
Vielen Dank. 
(Wünsche dem Superstar SRK ein großartiges Jahr mit viel Glück und noch mehr Erfolg. 
Monat der Skorpione. Ein Hoch darauf, dass Sie einer sind) 

@zoamorani Thank you lil one. Love and a big hug  
Danke, meine Kleine. Liebe und eine dicke Umarmung. 
(Alles Gute zum Geburtstag, SRK. Danke für Raj, der für immer in unseren Herzen bleibt, die 



Liste der Danksagungen für den Rest würde hier wirklich nicht reinpassen. Liebe und Gebete 
für Sie) 

@punitdmalhotra Thank you my friend. Love to you  
Danke, mein Freund. Alles Liebe. 
(Happy Birthday dem größten und coolsten Star aller Zeiten! Auf die glorreichen kommenden 
Tage. Wünsche Ihnen das Beste, Sir. Grüße) 

@sonakshisinha Thank you so much. Love to you  
Vielen Dank. Alles Liebe. 
(Happy Birthday, SRK! Es ist Zeit für DDLJ) 

@kamaalrkhan Thank you for your kind wishes.  
Danke für deine netten Wünsche. 
(Alles Gute zum Geburtstag, Bruder. Allah Aapko Sehatyab Rakkhe und alles Gute für 
Dilwale) 

@MaheshNBhatt Thank u sir. U have been extremely inspiring  
Danke, Sir. Sie waren überaus inspirierend. 
(Happy Birthday dem Mann, der den Mut hat, einzigartig zu sein) 

@sureshnmenon Thank U man. May u be happy always  
Danke, Mann. Mögest du immer glücklich sein. 
(Happy Birthday, SRK… einen wundervollen Tag dem wundervollsten Superstar, mit dem 
ich je gearbeitet habe… Sei immer gesegnet) 

@EhsaanNoorani Thank undo much my friend  
Vielen Dank, mein Freund. 
(Happy Birthday, Bruder, hab einen tollen!) 

@SubhashGhai1 Thank you sir. Time to meet and chill  
Danke, Sir. Zeit, uns zu treffen und zu chillen. 
(Happy birthday, Shahrukh, einem Schauspieler, der auf sich gestellt erobert hat. Gott segne 
dich mit allem Glück. Alles Liebe) 

@kunalkemmu Thank u so much. Love to you  
Vielen Dank. Alles Liebe. 
(Romantik im indischen Kino wird von Ihrem Charme auf der Leinwand definiert. Happy 
Birthday, Sir. Wünsche Ihnen Glück und Gesundheit. Wir lieben Sie) 

@Anushka_Arora Am glad u enjoyed the songs. See u soon  
Ich bin froh, dass dir die Songs gefallen haben. Sehe dich bald. 
(Danke SRK für die Videobotschaft. Sie wissen immer, wie Sie uns das Gefühl geben, was 
Besonderes zu sein! Hoffe, wir sehen Sie für die Dilwale Promotion in London) 

@gauravkapur No can’t beat this. And my name & urs is same too in Fan Gaurav. Love you  
Niemand kann das schlagen. Und mein Name in Fan ist der gleiche wie deiner, Gaurav. Alles 
Liebe. 
(Ihr alle behauptet, der größte Fan von SRK zu sein. Ich plante meine Hochzeit so, damit 
mein erster Jahrestag auf seinen 50. Geburtstag fällt. Schlagt das.) 



@VishalDadlani Thank you very much friend and master musician. Love to you  
Vielen Dank, mein Freund und Meistermusiker. Alles Liebe. 
(Happy Birthday dem einzig wahren SRK! “DILWALE” wird der größte Film vieler Jahre 
sein, und mögen die Erfolge nie ausbleiben!) 

@MadhuriDixit Thank you Chandramukhi. Love you always  
Danke, Chandramukhi. Liebe dich auf ewig. 
(Wünsche SRK alles Gute zum Geburtstag. Hab einen tollen Tag und ein fantastisches Jahr!) 

@AnupamPkher Thank u ‘pop’ and daddy cool. Love to you always  
Danke, Paps und Daddy cool. Alles Liebe auf ewig. 
(Happy Birthday dem charmantesten, herzlichsten und mitreissendsten SRK. Liebe, Frieden 
und Glück für immer) 

@BilalS158 Thank you my man. Love you  
Danke, Mann. Liebe dich. 
(Es gibt niemanden wie Sie, Sir! Danke dafür, dass Sie solch eine Inspiration sind… Liebe Sie 
für immer!) 

@Shanoozeing Thank u baby: love to you  
Danke, Babe. Alles Liebe. 
(50 und einfach heiss! Happy Birthday, SRK! Ich liebe Sie! Danke für all die Lächeln. Möge 
Allah Sie stets segnen! 

everything beautiful & everything wrong,everything shallow & everything strong. All that is 
deep & wide,expanse of living All of alive (@50) 
Alles wundervoll & alles falsch, alles oberflächlich & alles stark. Alles, was tief ist & weit, 
die Weiten des Lebens, alles davon lebendig (mit 50). 

Timeline not taking me further down so can’t thank many personally for the tweets on bDay. 
Thx for the lov & wishes my friends. 
Die Timeline lässt mich nicht weiter runter scrollen, kann daher vielen nicht persönlich für die 
Geburtstagstweets danken. Danke für die Liebe & Wünsche, meine Freunde. 

@Iamwaluscha Thank I so much darling. Our film is looking good… yay!!  
Vielen Dank, Darling. Unser Film sieht gut aus! 
(Wünsche der überaus talentierten und fleissigsten Seele, die ich kenne, alles Gute zum 
Geburtstag, SRK. Gesundheit und Glück auf ewig). 

@ShekharGupta Thank you sir and more power and happiness to you.  
Danke, Sir und mehr Kraft und Glück für Sie. 
(Alles Gute zum Geburtstag. Du gehst ruhig mit dem Ruhm um. Und danke, dass du uns 
lehrst, wie man den Schmerz von physischen Verletzungen aushält und manchen, wie man 
das IPhone benutzt) 

@itsSSR Thank you so much and you are looking rocking. Bless you  
Vielen Dank und du schaust toll aus. Gott segne dich. 
(Happy Birthday für einen der größten… SRK, der Name reicht schon! Von einem der 
millionen Fans) 



@priyamani6 Thank you darling. We need to dance together again. Love to you 
Danke Darling. Wir müssen mal wieder zusammen tanzen. Alles Liebe. 
(Wünsche meinem absoluten Favoriten SRK alles Gute zum Geburtstag! Mäge all die Freude, 
die du in der Vergangenheit verbreitet hast, zu dir zurückkehren!) 

@AftabShivdasani Thank you mate. Been a long time since we met. Miss you  
Danke Kumpel. Lange nicht getroffen. Vermisse dich. 
(Happy Birthday, SRK .. Wünsche dir mehr Glück und Liebe auf ewig. Bleib fantastisch, 
bleib du. Liebe, Aftab.) 

@JhaSanjay Thank u sir and am glad I reach out to mom in law. Love to family  
Danke Sir, bin froh, Ihre Schwiegermutter zu erreichen. Grüße an die Familie. 
(Mr Khan ist der Liebling der Familie, Ehefrau, zwei Töchter, Schwester und als 
Sahnehäubchen, selbst meine Schwiegermutter. Willkommen im Klub der 50jährigen!) 

@ManishPaul03 Thank you and need to spend time with you for the smiles that you invoke  
Danke, muss ein wenig Zeit mit dir verbringen für die Lächeln, die du hervorbringst. 
(Happy birthday dem Star, zu dem wir alle aufsehen und dem einen, der uns jeden Tag 
inspiriert. DER SRK, Sir. Seien Sie gesegnet!) 

@mangeshkarlata Thank you ma’ m for your wishes and the love that you give me always. 
May u always be you. Big hug. 
Danke Ma’am für Ihre Wünsche und die Liebe, die Sie mir immer geschenkt haben. Mögen 
Sie immer Sie bleiben. Dicke Umarmung. 
(Hallo Shah Rukh sahab. Alles Gute zum 50. Geburtstag. Mögest du tausend Jahre leben. Gott 
segne dich) 

@BDUTT Thank u so much. Also our date is still pending. Will do in Delhi  
Vielen Dank. Unser Date steht auch noch an. Werden es in Delhi machen. 
(Alles, alles Gute an meinen teuren Freund mit dem rasiermesserscharfen Witz und dem 
freimütigen Verstand (von dem ich wünschte, mehr zu hören)) 

@KushalT2803 Thank u for your wishes  
Danke für deine Wünsche. 
(Alles Gute zum Geburtstag, Sir, eine wahre Reise. Die uns alle an Träume glauben lässt… 
möge Allah Sie und Ihre Familie immer glücklich sein lassen) 

@iFaridoon Thank u my friend always good to spend time with you  
Danke mein Freund, immer wieder gut, Zeit mit dir zu verbringen. 
(Happy Birthday, SRK. Es ist ein Privileg, einen Superstar persönlich zu kennen, der von 
Millionen Menschen im ganzen Land geliebt wird, quer durch die Kulturen) 

@AdityaRoyKapoor Thank you so much and wish you happiness  
Vielen Dank und wünsche dir Glück. 
(Alles Gute zum 50. Geburtstag, SRK! Wünsche dir einen Tag, der in allem so besonders ist 
wie du. Liebe dich!) 

@rameshsrivats Thanks for the wishes and the mad sanity you bring to all of us. Kkkkeep 
rocking.  
Danke für die Wünsche und die irre Vernunft, die du uns allen bringst. Rock weiter. 



(In SRKs Haus heute: „Oh. K…K…K…Kuchen. K…K…K…Kerzen.” Ein glückliches 
Goldenes Jubiläum für den King der Leindwand.) 

@_SanjayGupta Miss those times of watching laser disks in your house. Thanks so much  
Vermisse die Zeit, als wir bei dir Laserdiscs geschaut haben. Vielen Dank. 
(Wir begannen zur selben Zeit in der Lobby von Sippy Films. Was für ein Trip! Alles Gute 
zum Geburtstag, SRK. Bleib siegreich, Shah) 

@anilkumble1074 Thank u so much for your wishes. Give love to family  
Vielen Dank für deine Wünsche. Grüsse deine Familie. 
(Wünsche dir einen glücklichen Geburtstag, SRK. Gott segne dich) 

@faisalkofficial Thank you  
Danke. 
(Sie waren seit meiner Kindheit eine Inspiration. Mögen Sie weiter mit Ihrer herausragenden 
Arbeit Leben beeinflussen) 

@aamir_khan Thank you very much friend. Come home soon need some guan and happiness 
as only you can give  
Vielen Dank, mein Freund. Komme bald nach Hause, brauche Wissen und Fröhlichkeit, die 
nur du geben kannst. 
(He Shah, alles Gute zum Geburtstag. Mögest du weiterhin leuchten und uns Freude 
schenken. Alles Liebe) 

@shiekhspear Thank you friend. Need a late night session with you soon.  
Danke, mein Freund. Brauche bald mal eine nächtliche Session mit dir. 
(Alles Gute zum Geburtstag, unterhalte und inspiriere uns weiter. Doch bleib im Hier und 
Jetzt, wie du es immer getan hast. Gebete, Liebe und eine dicke Geburtstagsumarnung) 

@NargisFakhri Not cheesy at all…thank I so much and much much love to you  
Überhaupt nicht kitschig… vielen Dank und alles alles Liebe für dich. 
(Happy Birthday, SRK. Du bist wie ein guter Wein, wirst mit dem Alter immer besser. So 
kitschig, musste ich aber sagen. Hoffe, du hast einen tollen Geburtstag) 

@MamataOfficial Thank you Didi. Will come over and take your blessings soon  
Danke, Didi. Werde bald vorbeikommen und Ihren Segen entgegennehmen. 
(Happy Birthday, SRK) 

@ActorMadhavan Thank u so much. Been too long haven’t met and chatted.  
Vielen Dank. Haben uns schon zu lange nicht getroffen und geplaudert. 
(Wünsche dir einen sehr sehr glücklichen Geburtstag und ein wundervolles, langes Leben, das 
all deine Fans weiterhin so wunderbar unterhält) 

@arrahman Thank u sir. Hope all is well with you  
Danke Sir. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles in Ordnung. 
(Alles Gute zum 50. Geburtstag, SRK) 

@ameesha_patel Thank u darling for your warm wishes/  
Danke Darling, für die herzlichen Wünsche. 
(Alles Gute zum Geburtstag für den charmantesten Liebling von Bollywood, SRK… er kam, 
sah und siegte…) 



@TheRajKundra Thanks mate and long time no see  
Danke, Kumpel, lange nicht gesehen. 
(Wünsche einer der kultigsten Legenden dieser Ära einen sehr glücklichen (50.), eher 25. 
Geburtstag!) 

@kritisanon Thank you baby. Coming soon to party. 
Danke Babe. Komme bald zur Party. 
(Alles Gute zum Geburtstag, Sir! Der jüngste und der dynamischste Fünfzigjährige aller 
Zeiten! Inspirieren Sie uns weiter, Sir! Warte auf die Feier in Goa!) 

@varunsharma90 Thank u and see you soon at the shoot  
Danke und sehe dich bald beim Dreh. 
(Alles Gute zum Geburtstag, Sir. Danke, dass Sie Millionen wie mich inspiriert haben, unsere 
Träume zu verfolgen!) 

@ritesh_sid Thank u friend. As always the best time is spent with you. Love to family  
Danke, mein Freund. Wie immer ist die mit dir verbrachte Zeit die beste. Grüsse an die 
Familie. 
(Alles Gute zum Geburtstag, SRK. Wünsche dir ein super Jahr, werde dich bald besuchen 
kommen. In der Zwischenzeit, schau, was ich gefunden habe) 

@imbhandarkar Thank u friend and may all good things happen for you  
Danke, mein Freund und mögen dir alle guten Dinge widerfahren. 
(Alles Gute zum Geburtstag, SRK. Wünsche dir ein erfolgreiches Jahr, immer voller Erfolg 
und Ruhm. Geniesse deinen Tag und das kommende Leben. Gott segne dich.) 

@mahagungroup Thank u guys for your wishes  
Danke für eure Wünsche, Leute. 
(Mahagun wünscht Mr. Shah Rukh Khan, unserem Markenbotschafter, einen glücklichen 
Geburtstag) 

@ShafqatAmanatA Thank undo much and love to you  
Vielen Dank und alles Liebe. 
(Alles Gute zum Geburtstag für den Mann, der mein Debüt in Bollywood so besonders 
gemacht hat. Sei gesegnet für immer – King of Bollywood) 

@TheMahiraKhan Love to you my friend and thank you for your wishes  
Alles Liebe, meine Freundin und danke für deine Wünsche. 
(Danke Gott für SRK! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, GangstaKhan. Ewige 
Liebe.) 

@ManishMalhotra Thank u for your wishes and always being there 
Danke für deine Wünsche und das du immer da bist. 
(Alles Gute zum Geburtstag, teuerster SRK. Bleib der stylische, energiegeladene Superstar, 
der du bist.) 

@sanasaeed17 Thank u my little girl and love to you  
Danke, meine Kleine und alles Liebe. 
(Ihr Leben hat so viele inspiriert und alles, was Sie grossartig macht, findet Resonanz in 
allem, was wir tun. Alles Gute zum Geburtstag, SRK) 



@RajatSharmaLive Thank you sir. Will see you soon at office and have your fantastic dinner. 
Lov to family  
Danke Sir. Werde Sie bald im Büro sehen und Ihr fantastisches Dinner essen. Grüsse an die 
Familie. 
(Beste Wünsche an diesem besonderen Tag, SRK. Wachse weiter und unterhalte uns alle viele 
weitere Jahre) 

@anjanaomkashyap Thank u so much and love to you  
Vielen Dank und alles Liebe. 
(Auf viele weitere Jahre, SRK!) 

@soorajpancholi9 Thank u  
Danke. 
(Alles Gute zum Geburtstag, Sir) 

@VIVECKVASWANI Thank u for ur wishes and thank u for making me a star my friend  
Danke für deine Wünsche und danke dafür, dass du mich zum Star gemacht hast, mein 
Freund. 
(Mit Mutter und SRK beim Muhurat von Raju Ban Gaya Gentleman) 

@rahulnanda86 Thanks my friend  
Danke, mein Freund. 
(Nichts und ich meine nichts, ist größer und besser als SRK’s Ruhm. Aus ganzem Herzen, 
danke King Khan. Es ist ein Vergnügen, in deinen Zeiten zu leben) 

@iam_K_A Thank u all and extremely touched by ur wishes  
Danke euch allen, äusserst berührt von euren Wünschen. 
(Im Namen der Thala Ajith Fans… die besten Geburtstagsgrüße an den Bollywood King) 

@TTRedSteel Thank u all and will come to see u soon  
Danke euch allen, werde bald kommen, um euch zu sehen. 
(Glückwunsch King Khan fürs halbe Hundert! Alles Gute zum Geburtstag von der RS 
Familie, SRK!) 

@WhoSunilGrover Thank u my man. Love to u 
Danke, mein Freund. Alles Liebe. 
(Happy Birthday, Sir!) 

@MikaSingh Thank u bro for coming and giving all such happiness  
Danke Bruder, dass du vorbeigekommen bist und allen solches Glück beschert hast. 
(Wow, masha allah) 

@GautamGambhir Thank u captain my captain. See u soon. Love to family  
Danke Captain, mein Captain. Sehe dich bald. Grüsse an die Familie. 
(Alles Gute zum Geburtstag, Bruder. Möge der Himmel weiter auf die herablächeln, wie er es 
immer getan hat. Mehr Frieden, mehr Kraft für dich.) 

@SimplySajidK Thanks man. May u always be funny and smiling  
Danke, Mann. Mögst du immer lustig sein und lächeln. 
(Das indische Kino ist 104 Jahre alt geworden… und sein König der Herzen 50… Herzlichen 
Glückwunsch zum Geburtstag, SRK). 



@Chinmayi Thank u so much and love to mom  
Vielen Dank und Grüße an deine Mutter. 
(Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sir. So viele beziehen Inspiration von Ihnen, ich 
eingeschlossen. Wünschen Ihnen noch viele weitere glückliche, glücklichere, glücklichste 
Geburtstage!) 

@IISuperwomanII Thank u superwoman u r as always awesome & remain that way  
Danke Superwoman, du bist immer fantastisch, bleib so. 
(Alles Gute zum Geburtstag, SRK! Bleib einer der bodenständigsten, coolsten Menschen auf 
dem Planeten.) 

@StarAnilJha Thank u my friend. Long time no see  
Danke, mein Freund. Lange nicht gesehen. 
(Einer der wichtigsten Gründe, warum wir Hindikino gucken und lieben. SRK, meine 
herzlichsten Glückwünsche zu deinem Geburtstag, mein liebster Freund.) 

@jiteshpillaai Thank u for ur wishes was good to see u  
Danke für deine Wünsche, war schön, dich zu sehen. 
(Mit dem magischen SRK) 

03.11.2015 

Prem Ratan Dhan Payo  

Bild 

Bhai teaching me the moves for Sultan on my birthday.  
Bhai bringt mir an meinem Geburtstag die Bewegungen für Sultan bei. 

Bild 

LIVE on #Periscope: My first periscope! Gonna say hi to everyone outside Mannat!  
LIVE auf Periscope: Mein erstes Periscope! Werde alle vor Mannat grüßen! 

Link 

How sweet r all ur msgs. Will reply to each & every1 as the days ends. For now I feel the 
need to cry with happiness  
Wie süß all eure Botschaften sind. Werde Ende des Tages jedem einzelnen antworten. Könnte 
gerade vor Glück weinen. 
(Vogue & Promis wünschen SRK alles Gute zum Geburtstag.) 

It’s been a few hrs & I hav received such unconditional lov & wishes for my smile, I think it’s 
time I find new reasons 2 smile from today 
Es sind erst ein paar Stunden und ich habe solch vorbehaltlose Liebe & Wünsche für mein 
Lächeln erhalten, ich denke, es ist Zeit, ab heute neue Gründe zum Lächeln zu finden. 

#IamGaurav and meet me here https://youtu.be/vKziLmjSVB4 @fanthefilm 
Ich bin Gaurav und lernt mich hier kennen: 

Video 



2nd day as I turn 50 I turn 25 again -for all the yrs of lov u hav given me, I giv u my most 
heartfelt creation.Gaurav the FAN.U & I r a Belief 
Am 2., während ich 50 werde, werde ich wieder 25 – für all die Jahre der Liebe, die ihr mir 
geschenkt habt, gebe ich euch meine innigste Kreation. Gaurav, der Fan. Du und ich, wir sind 
eine Vorstellung. 

02.11.2015 

Right now so humbled by the attention & love being given to my Birthday. Didn’t ever realise 
living will be so beautiful. Thanks all. 
Gerade so berührt von all der Aufmerksamkeit und Liebe, die ich zu meinem Geburtstag 
bekomme. Habe nie begriffen, dass das Leben so schön sein wird. Danke an alle. 

01.11.2015 

	  


