With the man himself
Mit dem Mann höchstpersönlich.
Bild
Ready for the JIO ride.Starting with Isha Akash & Anant. We will all be connected
intelligently now.
Bereit für den JIO Ausflug. Beginnend mit Isha Akash und Anant. Jetzt werden wir alle
intelligent verbunden sein.
Bild
27.12.2015
Thank u @TheViralFever
Danke.
(Ihr könnt den Dilwale nicht entkommen… Schaut euch den Trailer von Bhaag Jeetu Bhaag
von @TheViralFever hier an!)
Video
26.12.2015
Happy Birthday to @AnilKapoor my first friend in Mumbai & I know will always be there till
the last. U will always be ‘42’ for me. Love you.
Alles Gute zum Geburtstag, Anil Kapoor, meinem ersten Freund in Mumbai und der immer
dasein wird bis zum Ende, das weiss ich. Du wirst immer ’42′ für mich sein. Liebe dich.
24.12.2015
Such a beautifully organised function at the East Bengal Club. Thank u Kolkata for so much
lov for Dilwale me and Kajol. Really u rock!!!
Solch eine wunderbar organisierte Veranstaltung im East Bengal Club. Danke Kolkata für so
viel Liebe für Dilwale, mich und Kajol.Ihr rockt wirklich!
22.12.2015
Thank u to being a partt of it sir
Danke für die Beteiligung, Sir.
(Gratulation zum fantastischen Erfolg von Dilwale! Ihr seid Spitze)
Thank u baby
Danke, Baby.
(Hallo Sir, Sie sahen so gut aus in Dilwale!)
21.12.2015
U will enjoy it…its a happy film watch it with the family
Du wirst es geniessen… ist ein fröhlicher Film, schaue ihn mit der Familie.
(Okay alle, es war eine lustige Sonntagssession. Nun ab, um Dilwale zu schauen. Er ist
hoffentlich gut, SRK, werde sonst nicht Dilwale 2 und 3 gucken.)

Thank u for waking me up with the screams
Danke fürs Aufwecken mit den Schreien.
(Wahnsinns Reaktion in Hyderabad bei der ersten Show am ersten Tag.)
Video
20.12.2015
Reached BB sets. Will do more #asksrk on the way back. Love you all till I am back go catch
a show of Dilwale in theaters
Auf den Bigg Boss Set angekommen. Werde auf dem Rückweg weitere Fragen beantworten.
Liebe euch alle, geht euch Dilwale in den Kinos angucken, bis ich zurück bin.
Thank u. My kids thought I smiled sweetly in this scene by the way
Danke. Meine Kinder dachten übrigens, dass ich in dieser Szene süss lächle.
(Sie und Karol sind solch ein großartiges Filmpaar, Dilwale war fantastisch)
Don’t believe in it
Glaube nicht daran.
(Warum buchen Sie die Releasetermine nicht im voraus, wie es alle tun? Warum, Mann,
warum?)
U never learn acting till you die…it’s not multiples and formulae
Man lernt die Schauspielerei nicht, bis man stirbt… Das sind weder Multiplikatoren noch
Formeln
(Wann werden Sie die Schauspielerei lernen?)
Ssshhhh watch now
Schhhh, guck jetzt.
(Der Film hat angefangen… Hier der Beweis)
Kaali
Kaali.
(Shareef Raj oder Badmaash Kaali? Wer ist Ihr Favorit?)
Will tell all the girls
Werde es allen Mädels sagen.
(Im Film sieht es so aus, als würde sich Kritik nicht wohl dabei fühlen, Sie Bruder zu nennen.
Sie sind nicht für die Rolle des Bruders gemacht. Sie sind ein Loverboy.
Aau cho very soon
Sehr bald.
(Wann kommen Sie nach Amdavad?)
Feel it big hug
Spüre es, dicke Umarmung.
(Keine Fragen. Eine dicke Umarmung. Bitte!)
We have released it already
Wir haben es bereits veröffentlicht.
(Warum hat Red Chillies die offiziellen Einnahmen von Dilwale noch nicht veröffentlicht?)

Like happens after love
Mögen passiert nach der Liebe.
(Was ist der Unterschied zwischen Lieben und Mögen?)
Thank u guys
Danke, Leute.
(Wunderbarer Film, Eilwale mit Dilwalas… Warten jetzt auf Fan. Wann kommt der nächste
Trailer?)
I am also with my friend Salman now
Bin jetzt auch bei meinem Freund Salman.
(Schaue Dilwale mit meinem besten Freund Salman Khan)
Haldi Ka uptan
(Was ist das Geheimnis Ihres guten Aussehens?)
Thanks
Danke.
(Können Sie bitte dieses Bild retweeten? Alle Mitglieder des Fanclubs möchten einen
Retweet von Ihnen, bitte)
Lov u
Liebe dich.
(Sagen Sie bitte, dass Sie mich lieben)
Very satisfied and happy
Sehr zufrieden und glücklich.
(Wie fühlen Sie sich, nachdem Dilwale grösser und grösser wird?)
Ha ha
Haha.
Difficult to answer all sorry
Es ist schwierig, allen zu antworten, tut mir leid.
(Schon so viele Tweets und Fragen geschickt! Sehen Sie mich nicht, Sir?)
Ha ha see how u like it and hope u see it more than once
Haha, schau, wie er dir gefällt und ich hoffe, du siehst ihn mehr als einmal an.
(Wie oft sollte ich Dilwale anschauen? Sagen Sie es mir)
Thank u
Danke.
(Sir, ich bin ein grosser Fan und My Name Is Khan hat mein Leben verändert. Ich habe keine
Fragen, möchte Sie das nur wissen lassen)
Will try and add it later
Werden versuchen, es später einzufügen.
(Warum ist Premika nicht im Film?)
Love you
Liebe dich.

(Können Sie etwas für mich sagen? Bringen Sie mich bitte nicht zum weinen wie bei jeder
Fragerunde. Antworten Sie mir bitte)
It’s difficult and dangerous but I enjoy it
Es ist schwer und gefährlich, aber ich geniesse es.
Big hug
Dicke Umarmung.
(Nur die mit Dilwale oder SRK im Namen bekommen Antworten und Umarmungen. Jetzt bin
ich dran, Bruder. Dicke Umarmung für Sie)
Congratulations
Glückwunsch.
(Zum ersten Mal einen Film von meinem eigenen Gehalt gesehen… so ein gutes Gefühl,
danke für das Glück und die Positivität)
Love them
Liebe sie.
(Was halten Sie von der Türkei und den türkischen Fans?)
Hi.
Hallo.
(SRK, Sir, sagen Sie bitte hallo)
My parents never gave me a nick name maybe they knew I will get so many when I grow up.
So like them all
Meine Eltern gaben mir nie einen Spitznamen, wahrscheinlich wussten Sie, dass ich so viele
bekommen werde, wenn ich erwachsen bin. Mag daher alle.
(King Khan, SRK, Shah, King of Bollywood… viele Spitznamen. Welchen mögen Sie am
liebsten?)
Yes do that
Ja, tu das.
(Sah gerade Dilwale und liebte Sie in dem Film… plane, nochmal zu gehen und weiter zu
pfeifen)
Am glad we could entertain you
Bin froh, dass wir dich unterhalten konnten.
(Fantastischer, spektakulärer, ungewöhnlicher Film. Sie sehen toll aus in dem Film, danke)
Full of light and laughter
Voller Licht und Gelächter.
(Wie ist Mannat, seit AbRam da ist?)
My lectures are to motivate my films are for entertainment. The mix of two happens seldom
Meine Vorträge sollen motivieren, meine Filme unterhalten. Die Mischung aus beiden kommt
selten vor.
Yes I look very mean my kids said the same…
Ja, ich schaue sehr gemein aus, meine Kinder sagen das gleiche…

(Als Kajol Sie beim Höhepunkt des Films anschrie… Kaalis Gesichtsausdruck so so heiss
aus! Liebte den Film)
OMG u have such an original sense of humour. U should be a comedian…oh you are!
Oh mein Gott, du hast einen so originellen Humor. Solltest Komiker werden… oh, bist du ja!
(Endlich Dilwale gesehen, guter Film. Großartige Schauspielerei von Ajay Devgn, Sunil
Shetty und Raveena und liebe auch den Song Jeeta tha jiske liye)
Don’t everybody has their specific tastes. There’s no accounting for that
Nicht, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Darüber lässt sich nicht streiten.
(Sir, liebte Dilwale, fühle mich aber wirklich schlecht, wenn jemand sagt, dass der Film nicht
gut ist… bin wütend)
Take your family and friends to
Nimm auch deine Familie und Freunde mit.
(Habe Dilwale gesehen, liebte Ihre Arbeit, plane jetzt ein weiteres Mal)
I heard thank u
Hörte ich, danke.
(Wissen Sie, dass die Reaktion in Malaysia auf Dilwale explosiv ist? Bin überglücklich für
Sie und das Team!)
Especially with Johnny and SANJAY Mishra yes
Besonders mit Johnny und Sanjay Mishra, ja.
(War es schwer, mit all den komödiantischen Genies am Set ernst zu bleiben?)
Too happy. Lots of hard work and first time we turned distributors so it’s a big step for our
team
Sehr glücklich. Eine Menge harter Arbeit und unser erster Einsatz als Distributoren, ist daher
ein grosser Schritt für unser Team.
(Wie fühlen Sie sich jetzt, wo Dilwale raus ist und alle ihn akzeptieren?)
See it later after the exams
Schau ihn später, nach den Examen.
(Sir, denke daran, meine Mutter zu belügen und Dilwale ansehen zu gehen. Habe Prüfungen.
Meine Mutter würde es nicht erlauben. Kann die Spannung aber nicht aushalten)
Mostly
Meisten.
(Bauen die Gefühle, die Sie darstellen, auf Erfahrungen aus dem echten Leben auf?)
Mmmmmm tasty thank u
Mmmm, lecker, danke.
(Möchten Sie diese Dilwale Sondesh probieren? Alles Liebe aus Kolkata)
Don’t tweet now watch it
Nicht twittern jetzt, schau ihn.
(der Film hat angefangen)

Ha ha . Sajid and farhad
Haha… Said und Farhad.
(Wer hat sich den Namen Ramlal Dhobi ausgedacht?)
Can’t thank u all enough. All across the world
Kann euch allen nicht genug danken. Auf der ganzen Welt.
(Sind Sie glücklich mit der Reaktion auf Dilwale? Zufrieden mit Ihren Fans?)
Big hug Dilwalefied
Dicke Umarmung.
(Keine Fragen. Eine dicke Umarmung, bitte)
Sometimes it’s overwhelming to see people u love. Thank u
Manchmal ist es überwältigend, Menschen zu sehen, die man liebt. Danke.
(Weinte, nachdem ich Sie gesehen habe, weiss nicht warum… können Sie mir sagen, warum
ich weinte?)
Not in one shot…it’s very tiring running around and speaking
Nicht am Stück… es ist sehr ermüdend, gleichzeitig herumzulaufen und zu reden.
(Werden Sie mich für ein Fünf-Minuten-Date ausführen?)
A heady mix of both
Eine aufregende Mischung aus beidem.
(Ist Dilwale ein SRK-Kajol Film oder ein Rohit Shetty Film?)
Sorry u feel this way but as an actor / star I like doing all kind of genres
Tut mir leid, wenn du so fühlst, doch als Schauspieler/Star möchte ich alle möglichen Genres
machen.
(Wenn Sie weiter solche Filme machen, werden Sie Ihr grosses Fangefolge verlieren. Ich bin
der größte Fan. Bitte Sir, um Gottes willen)
We were mafia man!!!
Wir waren die Mafia, Mann!
(Mr. Khan und Ihre Bandanas. Wow ist ein zu kleines Wort. Und gareebon ka jackieshroff
war das Coolste, was ist Ihre Lieblingszeile?)
Pillow
Ein Kissen.
(Was ist das nützliche, was Sie immer im Auto haben?)
Hi
Hallo.
(Mr. Khan, bin wieder traurig, Sie ignorieren mich wieder)
Cats
Katzen.
(Vor welchen Tieren haben Sie am meisten Angst?)
Big hug see it tomorrow
Dicke Umarmung, schau es morgen.

(Weine wie ein zorniges Kind. Keine Tickets für das PVR. Können Sie mich bitte fest
umarmen, damit ich mich gut fühle, bitte)
Mujhe catch karna mushkil hi nahi….u know the rest
Es ist nicht schwer, mich zu erwischen… Du kennst den Rest.
It’s very sweet. Thank u
Das ist sehr süss. Danke.
(Cartoon Motion Poster von Dilwale! Gemacht mit Liebe für Sie! Gefällt es Ihnen?)
Yes.
Ja.
(Werden Sie mir diesmal antworten?)
It’s ok. Studies come first
Das ist okay. Die Studien gehen vor.
Shit!!!
Mist!
Yes I feel it thank you
Ja, ich spüre es, danke.
(Wissen Sie, wie sehr wir Sie lieben?)
Getting used to the pain
Gewöhne mich an den Schmerz.
(Wie gehts Ihrem Knie?)
Glad u enjoyed it. Kajol getting out of the car
Bin froh, dass er dir gefällt. Wenn Karol aus dem Auto steigt.
(Sir, schaute Dilwale gestern… toller Film! Was ist Ihre Lieblingseinstellung von Dilwale?)
We always have fun when together
Wir haben immer Spass, wenn wir zusammen sind.
(Was ist das für ein Gefühl, wieder mit Salman vor der Kamera zu stehen?)
Keh dena kaali aaya tha
We r very clumsy together. Many times during intense romantic scenes we bump our heads
Wir sind sehr unbeholfen miteinander. Während intensiver romantischer Szenen hauen wir oft
mit den Köpfen gegeneinander.
May her souls rest in peace
Möge ihre Seele in Frieden ruhen.
(Meine Großmutter ist letzte Woche gestorben.)
Thrilled.
Begeistert.
(Wie geht es Ihnen jetzt? Glücklich mit den Ergebnissen von Dilwale?)

Daayre.
Daayre.
(Welches ist Ihr Lieblingssong aus Dilwale?)
All bad habits. Can’t divulge
Alle schlechte Angewohnheiten. Kann nichts ausplaudern.
(Was ist Ihre liebste Angewohnheit, die Sie haben?)
Enroute BB. Long drive we can do a bit of AskSRK.
Auf dem Weg nach BB. Lange Fahrt, können eine kleine Fragerunde machen.
Once again thank u all for coming to the theaters. Sometimes the fight against shadows is just
a question of remaining standing…quietly.
Nochmal danke euch allen, dass ihr in die Kinos kommt. Manchmal ist der Kampf gegen
Schatten einfach eine Frage des Stehvermögens… friedlich.
Thank you baby. See you soon
Danke, Baby. Bis bald.
(Schaue Dilwale und muss sagen… SRK schaut sexy aus mit Bart)
Thank you USA
Danke, USA.
(Die US Fans lieben das Paar SRK und Karol! Planen, es nochmal anzuschauen. Indiawaale
mit Dilwale)
19.12.2015
Love you my brother
Liebe dich, mein Bruder.
(Leute, Dilwale ist voller Unterhaltung. Comedy, Action und Romantik!. Müsst morgen den
Film anschauen gehen! SRK und Karol rocken)
Thank u Mumbai
Danke Mumbai.
(Das ist die dritte Vorstellung von unserem Team in Mumbai. Sie alle werden morgen
Dilwale noch dreimal anschauen)
Come home will show you film. Wot to do not enuff theaters. See it tomorrow please.
Komm heim, werde dir den Film zeigen. Was soll ich tun, nicht genug Kinos. Schau es bitte
morgen an.
(Dilwale in ganz Mumbai ausverkauft. Fans vor den Kinos – Wohin gehen wir jetzt. Haben
drei Multiplexkinos besucht, aber kein Glück – SRK?)
My favourite song too
Auch mein Lieblingssong.
(Aurangabad sagt Tukur Tukur nach dem Ende von Eilwale! Sie die tolle Reaktion)
Thank you Bangalore
Danke Bangalore.
(SRK Fans aus Bangalore. Sie liebten den Film und ihr werdet das auch! Bucht jetzt)

@deepikapadukone sorry been so caught up with release (first time distributors and all).
Wishing u, SLB & whole team of BM, all happiness.
Sorry, war so mit der Veröffentlichung beschäftigt (erstes Mal Vertrieb und so). Wünsche dir,
SLB und dem ganzen Team von BM alles Glück.
(Ich liebe und vermisse dich Shah! Und viel Liebe für dich, Rohit und dem ganzen Team von
Dilwale)
Thanks my friend. Love to you
Danke mein Freund. Grüsse an dich.
(Die Ikone der Romantik, SRK, du brauchst kein Glück, du hast die Liebe der Welt! Dilwale
wird rocken! Massenhaft Liebe!)
Thank I so much my love. See you soon
Vielen Dank, meine Liebe. Sehe dich bald.
(Wünsche SRK und dem Team von Dilwale alles Gute. Freue mich drauf, ihn zu sehen)
Thank u Ahmedabad for coming to the theaters
Danke Ahmedabad, dass ihr in die Kinos kommt.
Baat jab Dilwale ki hoti hai toh dimaag nahi Dil kaam karta hai
(SRK und Karol erschaffen Magie, doch lasst das Gehirn draußen)
Thanks my friend. U r awesome. Saw one programme of yours hosting I have died laughing.
Sheer genius
Danke mein Freund. Du bist toll. Sah eine von dir moderierte Sendung und vor Lachen
gestorben. Pures Genie.
(Auf den Mann, der sich seit 25 Jahren mit einwandfreier Souveränität hält. SRK für sein
Dilwale. Die größten Leute)
Garlands ke bojh tale dab jaaoonga
Go vellore
Thanks Bhubhaneshwar
Danke Bhubhaneshwar.
Thanks Ali see the film u will find it fun
Danke Ali, schau den Film, du wirst ihn lustig finden.
(Alles Gute für Dilwale, dem einzigartigen SRK und dem ganzen Team)
Thank u Hyderabadis
Danke Hyderabadis.
Work and workout Faridoon work and work out. Happy u enjoyed it
Arbeit und Training, Faridoon, Arbeit und Training. Glücklich, dass es dir gefiel.
(SRK spielt in Dilwale hervoragend wie nie zuvor. Action, Romantik, Comedy, Intensität…
SRK ist grandios. Es ist vorbildlich, wie fit er ist)
And then some more
Und noch einige mehr.
(Reviews)

Thank u. Hope u like the madness/
Danke. Hoffe, dir gefällt die Verrücktheit.
(Kann nicht erwarten, Dilwalefiziert zu werden!. SRK ist dabei, alle Herzen zu übernehmen,
alles Gute, Leute)
I like when people like the film
Ich mag es, wenn die Menschen den Film mögen.
Guys and girls don’t come Badmash please
Jungs und Mädels, werdet nicht frech, bitte.
(Reaktionen des Publikums während der ersten Show am ersten Tag in Kolkata)
I do I do
Tu ich, tu ich.
(Man kann die Menge und das Getöse von Bengalen spüren. Hoffe, SRK kann unsere Stimme
hören)
So much love from Bihar… I am touched
So viel Liebe aus Bihar – ich bin berührt.
Good to see this and hopefully families will come and enjoy the fare too
Schön, das zu sehen und hoffentlich werden auch die Familien kommen und die Reise sehen.
Yeah let’s go and party somewhere and dance to Tukur Tukur yet again. Lov u and miss u
come see me fast
Ja, lasst uns irgendwo feiern gehen und nochmal zu Tukur Tukur tanzen. Alles Liebe und ich
vermisse euch, besucht mich schnell..
Key dena Kaali aaya tha!!!
If u like it I guess u just like it. Thanks
Wenn es euch gefällt, schätze ich, es gefällt euch einfach. Danke.
He will love it.
Er wird es lieben.
(Mein kleiner Champion ist bereit, Dilwale im Kino zu sehen. Dilwale ist sein erster Film)
Thank u Kerala
Danke Kerala.
Thank u Chennai
Danke Chennai
Good to c so many people are out at the theaters. Can’t thank u all enough for being
Dilwalefied. Hope u like it
Schön, so viele Menschen draussen bei den Kinos zu sehen. Kann euch allen nicht genug
dafür zu danken, dass ihr euch von Dilwale anstecken lasst. Hoffe, er gefällt euch.
Bild

You make me laugh so much I get cured on your set. Want to come again bhai.
Du hast mich so viel lachen lassen auf deinem Set und mich geheilt. Möchte wiederkommen,
Bruder.
(Kommenden Sonntag, das Dilwale bei CNWK… inspiriere uns weiter mit deiner harten
Arbeit, SRK, und achte auch auf deine Gesundheit)
Get Dilwalefied
Lasst euch Dilwalefizieren.
(Viele Kinos in Großbritannien sind fast ausverkauft. Holt euch eure Tickets jetzt und
verpasst es nicht)
It’s mad and madder go and get Dilwalefied. Thanx for ur wishes and AbRam liked the film
by the way.
Es ist verrückt und verrückter, geht und werdet Dilwalefiziert. Danke für eure Wünsche und
übrigens, AbRam gefiel der Film.
(Alles Gute fr Dilwale)
Thank u Aurangabad
Danke Aurangabad.
Go forth my friends and multiply and watch the film in theaters
Geht hin, meine Freunde und mehret euch und schaut den Film in den Kinos.
Chalo the Force is with us on this one!!
Chalo, die Macht ist bei diesem mit uns!
(Erster Tag von Dilwale in den VAE der beste Hindifilm aller Zeiten, ca. $ 900.000
(geschätzt). Vor Star Wars und Bajirao Mastani)
Thank u all
Danke euch allen.
Korbo lorbo jeetbo Kolkata
The heart still has lots of space though… Dilwale
Das Herz hat aber immer noch viel Raum… Dilwale.
Thank u for the love and faith
Danke für die Liebe und das Vertrauen.
Thank u for your support and love
Danke für eure Unterstützung und Liebe.
(So sieht ein Kino an einem Freitat aus, wenn ein SRK Film rauskommt)
Go to theaters and watch it. It’s what films are for
Geht in die Kinos und schaut ihn an. Dafür ist ein Film gedacht.
Thanks for going to theaters
Danke dafür, dass ihr in die Kinos geht.

Am glad all liking it IN theaters. Think I will go to some theaters too
Bin froh, dass er euch allen in den Kinos gefällt. Denke, ich werde auch zu einigen Kinos
gehen.
Go and see it NA baby
Geh und schau ihn, Baby.
(Nun ist Zeit für Dilwale. Kann es nicht erwarten, SRK, Karol, Warum und Kriti zu sehen)
Can’t put it better my friend and ‘poem supplier’
Kann es nicht besser ausdrücken, mein Freund und Gedichte-Lieferant.
Are you guys talking to each other on the phone to look busy. Send me the collection details u
tycoons ha ha
Telefoniert ihr miteinander, um geschäftig auszusehen. Schickt mir die Einnahme Details, ihr
Tycoons, haha.
(Got weiss, warum wir so beschäftigt tun)
Thank you baby.
Danke, Baby.
(Alles Gute für die ganze Dilwale Gang für heute! Grosser Tag)
Thank you
Danke.
(SRK, hoffe, Sie spüren, wie die ägyptischen Fans Sie lieben… warten auf den Dilwale
Release am 30. Dezember. Spüren Sie die Liebe?)
Thank you
Danke.
It’s great to wake up to Dilwaleday. Thank you all for so much love.
Es ist großartig, zum Dilwale Tag aufzuwachen. Danke euch alle für so viel Liebe.
18.12.2015
Thanx my friend
Danke mein Freund.
(Dilwale erscheint morgen. Twitterati, macht euch bereit, die Kinos zu stürmen. Wünsche
euch allen Erfolg, SRK und dem Eilwale Team)
Thanks miss you in the film
Danke, vermisse dich in dem Film.
(Wünsche SRK, Roman, Rohit und dem ganzen Team von Dilwale alles Gute… bin sicher, es
wird fantastisch.
Hope you have fun watching it
Hoffe, du hast Spass beim Anschauen.
(Zeit für Dilwale.)
Love you thanks
Alles Liebe, danke.

(Alles Gute bei Dilwale… Und auch der Besetzung und Crew… Große Umarmung und alles
Liebe.)
Thanks Bomzi our film is all good all over. Yay!!
Danke Bomzi, unser Film läuft überall gut an. Juhu!
(Habe das während Don geschossen und kann nicht anders, muss nochmal seine Tatkraft,
Seelenstärke und Hingabe für seine Fans erwähnen.)
Bild
Go and have fun with the family boys and girls
Geht und habt Spaß mit der Familie, Jungs und Mädels.
(Reservierung hat begonnen: Schaut mit allen Fans im Cineworld Wembley)
Waiting for ur labour of lov, when u can’t explain ur state of heart to any, looking at ur kids
pics taken randomly is most therapeutic
Die wahllos geschossenen Bilder seiner Kinder anzuschauen, während man auf seine
Herzensangelegenheit wartet und niemandem seinen Seelenzustand erklären kann, ist höchst
therapeutisch.
17.12.2015
To all the Dilwale’s in North America. See you in theaters in 2 days. Book tickets here…
Für alle Dilwale in Nordamerika. Sehe euch in zwei Tagen in den Kinos. Bucht Tickets hier…
For all #Dilwale in #UAE #Oman book ur ticket to love, action, romance & fun
Für alle Dilwale in den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman, bucht eure Tickets
zu Liebe, Action, Romantik und Spaß.
16.12.2015
Don’t argue guys go and watch Dilwale…
Nicht streiten, Jungs. Geht euch Dilwale anschauen…
(Da liegst du falsch mein Freund, ich freue mich sehr auf Star Wars! Über Jahre hinweg war
es eine wunderbare Institution und lang lebe die Macht – Warum Star Wars seit 40 Jahren
schlimm ist. Meine Kolumne von Oktober…)
Let us take u for a fun and happy ride these holidays. Love
Lasst euch von uns über die Feiertage auf eine lustige und fröhliche Reise mitnehmen. Alles
Liebe.
(Das epische Paar SRK und Kajol zurück in Dilwale. Holt euch hier eure Tickets…)
In Delhi.No better way to start than get goodies from Apple. My iPad pro, Watch the phone
the works. So unwired now
In Delhi. Es gibt keinen besseren Start, als tolle Sachen von Apple zu kriegen. Mein iPad Pro,
Uhr, Handy, der ganze Krempel Mögliche.Bin jetzt drahtlos.
Bild
Was an honour. Thank you. It was titled King of the Heap & I was on top of broken cars. Wot
is it with me & cars!!?

War eine Ehre. Danke. Der Titel war King of the Heap und ich saß auf kaputten Autos. Was
ist das nur mit mir und Autos?!
(Erstes großes Interview mit SRK, auf den Sets von Josh. Die King of Bollywood Pose!)
14 yrs ago was part of Magnum opus Memories. K3G. Thx Karan Amitji Jaya Aunty Hrithik
Kareena Kajol Kiran Jatil Lalit & phew so many more!
War vor 14 Jahren Teil eines Meisterwerks. Erinnerungen. K3G. Danke an Karan, Amitji,
Jaya Aunty, Hrithik, Kareena, Kajol, Kiran, Jatin Lalit und puh, so viele mehr!
15.12.2015
I wake up and take on the day…square on my face. Some days are harder than the others but
then again…if it was easy it would be boring.
Ich wache auf und stelle mich dem Tag… glatt ins Gesicht. Manche Tage sind härter als die
andern, doch andererseits… wäre es einfach, wäre es langweilig.
#DilwaleAdvanceBooking is live now, get ur ticket to fun, entertainment, love and happiness.
Merry XMas
Dilwale Vorbestellung ist jetzt freigeschaltet, holt euer Ticket für Spaß, Unterhaltung, Liebe
und Glück. Frohe Weihnachten.
When u hav soulful Janam & Gerua it is difficult to like any other. But the child in me loves…
#TukurTukur
Wenn man die seelenvollen Janam und Gerua hat, ist es schwer, andere zu mögen. Aber das
Kind in mir liebt… Tukur Tukur
Thanks man. It’s my favourite time pass song too. It’s so beautifully silly!!
Danke, Mann. Ist auch mein liebster Song, die Zeit zu vertreiben. So wunderbar albern!
(Ein klein wenig besessen von Tukur Tukur aus Dilwale. Die ’42 Mal auf Repeat’ Art von
milde besessen.)
This is funny
Das ist lustig.
(Kann nicht aufhören, über dieses Video zu lachen)
All I want rite now is to have some quiet…some sleep…and be surrounded by soundless
dreams.
Alles was ich jetzt möchte, ist etwas Ruhe… ein wenig Schlaf… und von lautlosen Träumen
umgeben zu sein.
Bild
14.12.2015
This is the new revisited version so new lyrics and more ‘party type’
Das ist die neue, überarbeitete Version, daher neuen Text und ist partymäßiger.
(Macht euch bereit für Tukur Tukur)
Thanks for wearing flats Nour
Danke, dass du flache Schuhe getragen hast, Nour.

(Völlig aus dem Häuschen! Gerade den King of Bollywood und die fantastische Kajol
interviewt)
Thank u go take more friends and enjoy the family fun and action if Dilwale
Danke euch, geht und nehmt mehr Freunde mit und habt Freude am Familien-Spaß und der
Action von Dilwale
(Hier sind die Tickets für Dilwale in Hyderabad! Wir kommen)
Thank u Hayek say hi to ur ‘cousin sister’
Danke Hayek, grüß deine ‘Cousine’ von mir.
(Backstage Selfie mit SRK und Kajol in Dubai für MBCBollywood)
Thank u ALI
Danke Ali.
I meant thank u Khaled Riya And MBC NETWORK for the love. Misspelt mbc…sorry haven’t
slept for days my N and M going awry
Ich meinte, danke für die Liebe, Khaled, Riya und MBC Network. MBC falsch geschrieben…
Sorry, habe seit Tagen nicht geschlafen, meine N und M gehen in die Hose.
Very cool thank you Riya and Khaled and nbc
Sehr cool, danke Riya und Khaled & NBC.
(Sir, wie finden Sie es, wenn Nicht-Hindi-Sprechende Ihren Song so wundervoll singen?)
Thank you at iTunes for doing this. Love to all have to rush for a mbc interview now. Will do
some #Asksrk later
Danke iTunes dafür. Grüße an alle, muss zu einem MBC Interview eilen. Werde später noch
eine Fragerunde machen.
(Danke für die Beantwortung unserer Fragen! Hört euch den Soundtrack zu Dilwale bei Apple
Music an)
.itunesmovies the Tukur Tukur hip jerk…it should be out soon
Das Tukur Tukur Hüftwackeln… sollte auch bald rauskommen
(Welcher ist der Tanzschritt aus Dilwale, den Sie am tun können?)
.itunesmovies a very very long process and slow…giving your heart out takes a bit of time
Ein sehr langer Prozess und langsam… seine Seele rauszugeben, dauert ein wenig
(Wie läuft das Schreiben Ihres Buches? Wie ist es, auf diese Weise sein Herz auszuschütten?)
.itunesmovies the hugs from lil lil bodies and their soft hair
Die Umarmungen von winzig kleinen Körpern und ihr weiches Haar.
(Nichts kommt an Vaterschaft heran. Was ist das Beste daran, der Vater SRK zu sein?)
.itunesmovies fast and furious and funny
Schnell und furios und lustig.
(Ein Wort, um die Entwicklung von Dilwale zu beschreiben)
.itunesmovies I keep coming down. Insha Allah next time for sure
Ich komme wieder. Insha Allah, nächstes Mal sicher.
(Gestern kam ich zum Arabic Centre mit der Hoffnung, mit Ihnen zu sprechen und ein Foto
zu schießen. Hat nicht geklappt. Bin mich so traurig, bitte geben Sie mir ein besseres Gefühl)

Right now Janam Janam because I will live them forever and beyond that
Im Moment Janam Janam, weil ich sie ewig lieben werde und darüber hinaus.
(Da sind wir sicher. Wenn Sie einen Song aussuchen müssten, um ihn all Ihren Fans weltweit
zu widmen, welcher wäre das?)
.itunesmovies good to see you again. U look handsome!
Gut, dich wieder zu sehen. Du siehst gut aus!
(Ich schicke dieses Bild in jeder Fragerunde. Traf Sie 2011 am Flughafen Ahmadabad. Sie
waren in der Gulmohar Mall)
.itunesmusic my two boys r now like my friends and brothers and everything so I am ok. And
there is always bhaijaan
Meine beiden Jungs sind jetzt meine Freunde und Brüder und alles, damit kann ich leben. Und
da ist immer Bhaijaan.
(Varun spielt Ihren jüngeren Bruder…hatten Sie je den Wunsch, im echten Leben einen
Bruder zu haben?)
.Itunesmovies I use a mix of Diptyque with Dunhill.
Ich benutze eine Mischung aus Diptyque und Dunhill.
(Shah, welches Parfum benutzen Sie? Ich werde es kaufen und auftragen, dann habe ich das
Gefühl, Sie seien immer bei mir)
.itunesmovies live to you all
Grüsse an euch alle.
(Bitte sagen Sie etwas zu Ihren Fans im Irak. Wir lieben Sie so sehr)
Thank u for the love over the years. Hope I can add some cheer with Dilwale to their
Christmas holidays
Danke für die Liebe über die Jahre hinweg. Ich hoffe, dass ich mit Dilwale ihren
Weihnachtsfeiertagen ein wenig Stimmung hinzufügen kann.
(Wir sind erfreut, Sie bei Apple Music Connect zu haben. Was würden Sie gerne Ihren Fans
dort mitteilen?)
.itunesmovies convince your dad about your dream. He worries put his heart at rest
Überzeuge deinen Vater von deinem Traum. Er sorgt sich, beruhige sein Herz.
(Sollte ich dem Traum meines Vaters nachkommen oder meinem?)
It’s an amazing fare for the whole family with loads of comedy and action
Er ist eine erstaunliche Reise für die ganze Familie, mit massenhaft Comedy und Action.
(Sir, was ist Ihrer Meinung nach das größte Verkaufsargument für Dilwale?)
A lots of happiness and feeling warm about relationships…that go wrong but can be repaired
if we try
Eine Menge Glück und ein warmherziges Gefühl für Beziehungen… die schiefgehen, aber
wieder gekittet werden können, wenn wir es versuchen.
(Hört sich super an! Sie und Kajol 20 Jahre nach DDLJ! Was können die Fans 2015 von
Dilwale erwarten?)
.itunesmovies no she still acts mad on the sets
Nein, auf den Sets agiert sie noch immer irre.

(Nach der Arbeit mit Kajol in MNIK nun Dilwale. Entdeckten Sie irgendwelche
Veränderungen in ihrer Schauspielerei?)
.itunesmovies give my love to your teacher. Is she a chemistry teacher too??? I like chemistry
teachers
Liebe Grüße an deine Lehrerin. Ist sie auch Chemielehrerin? Ich mag Chemielehrerinnen.
(Bitte schauen Sie! – Ich wollte Ihnen nur sagen, dass meine Englischlehrerin ein Riesenfan
von Ihnen ist! Sie verteidigt Sie immer! Ihr Name ist Misbah! Können Sie bitte etwas zu ihr
sagen? Sie wäre wirklich glücklich darüber!)
.itunesmovies just try and look around and find the beautiful things God has given you and
cry a lil bit. It helps
Versuch, dich umzuschauen und die wunderbaren Dinge zu finden, die Gott dir gegeben hat
und weine ein wenig. Es hilft.
(Wie geht man mit Depressionen um?)
.itunesmovies yes she does beat the hell out of me on sets. I like it!!!
Ja, sie schlägt mich grün und blau auf den Sets. Ich mag das!
(Haut Kajol Sie auf den Sets… Ich habe das Gefühl, sie kann das)
@anmoljaiswal333 I love Dayre as my most most favourite. Am glad u like it
Ich liebe Daayre, das ist mein absoluter Favorit. Bin froh, dass es dir gefällt.
(Mein Favorit ist Daayre… Sir, welcher ist Ihrer?)
@iTunesMovies have Tukur Tukur on now that kinda mood setting in.Sending u all a revised
version of the same soon. And am ready for #AskSrk
Hab gerade Tukur Tukur an, weil diese Stimmung einsetzt. Sende euch allen bald die
überarbeitete Version zu. Und ich bin bereit für AskSRK.
(Gratulation, dass Dilwale das beste Bollywood Album bei Apple Music 2015 ist! Welcher
Song läuft bei Ihnen auf Repeat: Gerua oder Janam Janam?)
13.12.2015
I love this. Thank u Gaurav for this intense Dilwale moment completely turned on its head
Ich liebe das. Danke Gaurav für diesen komplett auf den Kopf gestellten, intensiven Dilwale
Moment.
(Dilwale bei Comedy Nights Bachao)
Fun at CNB. Was very unwell but all of u made me laugh so much. Thank u
Spaß bei CNB. War sehr krank, ihr alle habt mich jedoch so sehr zum Lachen gebracht.
Danke.
(Schaltet jetzt ein für die großartige Folge mit Dilwale bei CNB!)
Thank u as always Dubai for giving so much love to Dilwale family. Love u all
Wie immer vielen Dank an Dubai für so viel Liebe für die Dilwale Familie. Liebe euch alle.
(Danke Dubai für die irrsinnige Liebe für Dilwale. War lustig, Tukur Tukur zu tanzen.)
Looking forward to chatting with you all
Freue mich darauf, mit euch allen zu plaudern.
(Schließt euch uns an für eine Fragerunde mit dem King of Bollywood, SRK, um den
Soundtrack zu Dilwale zu besprechen.)

Thank u for hosting me and introducing me to such brilliant minds from IIM
Danke, dass Sie mich aufgenommen und solch brillanten Köpfen vom IIM vorgestellt haben.
(SRK, in brillanter Bestform bei IIMBue, hält die Eröffnungsrede und erzählt den
Absolventen, was man sie am IIMB nicht gelehrt hat)
Ok now I can retire with these two taking it on. Beautiful
Okay, jetzt, wo die beiden es in Angriff nehmen, kann ich in Rente gehen. Wunderbar.
(Wir lieben Sie)
Can’t give advice to IIM boys & girls but can share my life view with them. Thx for the
opportunity Kiran.
Ich kann den IIM Jungs und Mädels keine Ratschläge geben, kann aber mein Weltbild mit
ihnen teilen. Danke für die Gelegenheit, Kiran.
(Mr. Shah Rukh Khans Rede bei IIMBue)
Thank u
Danke.
(Belgischer Fan singt für SRK)
This is so humbling and so damn touching. Love u and may u always b happy
Das lässt mich so demütig werden und ist so verdammt berührend. Liebe euch, und mögt ihr
immer glücklich sein.
(Bitte Sir, sehen Sie sich das an)
Sorry I was late but have fallen a bit sick with all the work…heard u had to leave. Next time
will meet up
Sorry, hab mich verspätet, bin durch all die Arbeit jedoch ein wenig krank geworden… hörte,
Sie mussten gehen. Nächstes Mal werden wir uns treffen.
(SRK’s Tagebuch: nach dem Dreh von CID um sechs Uhr zuhause, 2,5 Stunden zu spät beim
Dilwale Event, super Grundsatzrede bei IIMB halten)
Dilwale trailer launch…Bangalore IIM. Wedding celebrations of Rohit & Bhajji. Now to
Dubai. Met so many beautiful ppl. It’s nice to b loved.
Veröffentlichung des Dilwale Trailers… Bangalore IIM… Hochzeitsfeier von Rohit und
Bhajji. Jetzt nach Dubai. So viele wunderbare Menschen getroffen. Es ist schön, geliebt zu
werden.
You are the pace sir. I am in Forbes only because of you and our team. Thank u all
Ihr seid das Tempo. Ich bin nur Ihretwegen und wegen unserem Team in der Forbes. Danke
an alle.
(Gratulation zu dieser Anerkennung. Sie geben ein Tempo vor, das schwer mitzuhalten ist!)
12.12.2015
Pyaar…can’t live with or without her. Pyaar joh na jeene deta hai na marne!
Liebe…man kann nicht mit ihr leben, aber auch nicht ohne sie. Die Liebe wartet nicht,
genießt das Leben, nicht den Tod!
Video

I want to do one too.
Ich möchte auch einen machen.
(Kajol macht Scherze)
DDLJ, Rab Ne, Chak De,JTHJ. A few of my works that define me.SRK 7 day Film Fest at PVR
Icon!Don’t miss the new PVR animation
DDLJ, Rab Ne, Chak De, JTHJ. Ein paar meiner Werke, die mich definieren. Das
siebentägige SRK Filmfestival bei PVR Icon! Verpasst nicht die neue PVR Animation.
It’s exactly the same!!! Well done.
Es ist exakt das gleiche! Gut gemacht.
(Hallo, Sir. Gerua von meinem Freund)
Yes does look like mine!!
Ja, schaut aus wie meiner!
(Schaut aus wie Ihrer)
Thank you Pritamda. My favourite mad man.
Danke Pritamda. Mein liebster Verrückter.
(Dilwale ist bestes Bollywood Album auf iTunes)
I wish u the best my brother.
Ich wünsche dir alles Gute, mein Bruder.
(Während unser Spiel nicht in Chennai stattfinden mag, werden wir dennoch damit im Herzen
spielen!)
How beautiful are you!!!
Wie wunderschön du bist!
(Khawla, Ihr algerischer Fan, fragt, wann Sie nach Algerien kommen. Und sie schickt einen
Kuss. Nicht ignorieren.)
11.12.2015
If everything gets turned on its head, change your perspective- do a handstand & rebuild
yourself. Excerpt of my speech for IIM Alumni tom.
Wenn alles auf den Kopf gestellt wird, ändert eure Perspektive – macht einen Handstand und
stellt euch neu auf. Auszug aus meiner morgigen Rede für IIM Alumni.
10.12.2015
Poem supplier
Gedichte Lieferant, Anubhav Sinha.
Bild
I always liked this picture. Kinda Gerua in black and white
Dieses Bild mochte ich schon immer. Gewissermaßen Gerua in schwarz und weiss.
Bild

Exhausted Sinused Fevered. A good nights sleep may take care of it.Only problem is not
enough nite left 2 make it good.Pill or Pillow?
Erschöpft, Nebenhöhlen zu, fiebernd. Ein guter Schlaf könnte das erledigen. Einziges
Problem, es ist nicht genug Nacht dafür übrig. Pille oder Kissen?
…there really are places in the heart you don’t even know exist until you love a child…
…Im Herzen gibt es wirklich Orte, von deren Existenz man nichts weisst, bis man ein Kind
liebt…
Bild
09.12.2015
Thank u sir. It’s the least we can do.
Danke, Sir. Das ist das mindeste, was wir tun können.
(SRK spendet 1 crore für die Opfer der Flut in Chennai. – Respekt!)
I send u my heart for this beautiful rendition. Muah
Ich sende euch mein Herz für diese wunderbare Interpretation.
(Mein liebstes Vater-Tochter Dubsmash.)
08.12.2015
That’s unexpected and quite cool though
Das ist unerwartet und auch ziemlich cool.
(Glückwunsch, SRK, für den 2015 Golden Tweet für #YearOnTwitter India, mit über 18
Millionen Klicks auf Twitter!)
V seldom get 2 c the real heroes behind scenes .The stunt lives on,sometimes the stuntman
doesn’t. Grateful to them.https://www.youtube.com/watch?v=Ixyf7DCpMns …
Wir bekommen selten die wahren Helden hinter den Szenen zu sehen. Die Stunts leben
weiter, der Stuntman manchmal nicht. Sind ihnen sehr dankbar.
Video
It’s our pleasure. All the best for the film.
Es ist uns ein Vergnügen. Alles Gute für den Film.
(Danke SRK und Red Chillies Entertainment für die Plattform für den Film Neerja! Schaut
den Trailer von Neerja mit Dilwale am 18. Dezember!)
07.12.2015
No no when I read some stuff u write about business I research on it. Thanx for the knowledge
Nein, nein, wenn ich etwas von dem lese, was Sie übers Business schreiben, forsche ich nach.
Danke für das Fachwissen.
(SRK hat einen tollen, ironischen Humor. Ich hoffe, er meinte nicht, dass er meine Tweets
unverständlich findet!)
06.12.2015

‘D’ for Delhi, D for dapper,D for Don’t miss my Dilwale logo phone cover.Damn I am such a
‘marketing genius’ ha ha
D für Delhi, für elegant, für Verpasst nicht mein Dilwale Logo fürs Handy Cover. Verdammt,
ich bin solch ein ‘Marketing-Genie’, ha ha.
Bild
Thank u sounds good
Danke, klingt gut.
(Schauen Sie sich das an, King! Gerua, neu gesungen in unserer Sprache, malaysisch.)
May Allah give you many more reasons to have a good life my man.
Möge Allah dir viel mehr Gründe schenken, ein gutes Leben zu führen, Alter.
(Bollywood bewahrte mich vor drastischen Schritten in meinem Leben. Ich bleibe SRK
dankbar für seinen Dialog in Om Shanti Om. Jetzt baue ich mich wieder auf.)
So good to see u smile on tv. Be well my friend.
So schön, dich im Fernsehen lächeln zu sehen. Bleib gesund, mein Freund.
(SRKs dreissigminütige Chak De mäßige Rede während unserer schlechten Phase bei KKR
dürfte meine wohl schönste Erinnerung an den Superstar sein.)
Higher purpose doesn’t have greater import. Highest purpose is the purity of doing,wotever u
do, with all your heart & physical capacity
Eine höhere Bestimmung hat keine größere Bedeutung. Die höchste Bestimmung ist die
Reinheit des Werks, was auch immer du tust, mit deinem ganzen Herzen und all deiner
physischen Kapazität.
Relationships that succeed or shatter there is a thread linking the entire framework that either
pulls it together or unravels it #Dilwale
Durch Beziehungen, die gelingen oder zerbrechen, zieht sich ein roter Faden, der das Ganze
entweder zusammenhält oder trennt.
05.12.2015
Xperience #JanamJanam in a new way!Bollywood’s first 360 degree video!This is the coolest
thing I hav done techwise
Erlebt Janam Jana auf eine neue Art! Hollywoods erstes 360° Video! Das ist das coolste, was
ich in puncto Technik gemacht habe.
Video
So much talent and such hard work. thank you
So viel Talent und Fleiss. Danke.
(Sir, schauen Sie sich bitte auch das an)
@sonakshisinha no you were too sweet in the video.
Nein, du warst so süß in dem Video.
(Meine Güte, bin jetzt etwas verlegen, aber Danke, SRK, Sie sind zu freundlich! Viel zu
freundlich)

Thank god I wasn’t made to do these steps would have fallen off the iceberg. Wow
Gottseidank hab ich diese Schritte nicht gemacht, wäre vom Eisberg runtergefallen. Wow.
This is the sweetest
Das ist das süßeste.
(Der Tag hat gut angefangen, danke Sonakshi. Heiss,heiss, heiss.)
Manwa Emotional Ho raha hai sabka
In allen erwachen Gefühle.
(Uff, was für Augen. – Und hier kommt ein Dubsmash von Manma Emotion Jaage mit Varun
und Kriti)
04.12.2015
Meri subah ho tumhi aur tumhi shaam Ho. My favourite song in Dilwale. Hope u all like it as
much.
Mein Lieblingssong in Dilwale. Hoffe, er gefällt euch allen auch so sehr.
For me it’s the theme song of the film. Hope u all like it too
Für mich der Titelsong des Films. Hoffe, ihr alle mögt ihn auch.
(Eine gefühlvolle Melodie voller Liebe und Verlangen – Janam Janam wird heute
erscheinen!)
03.12.2015
May God look after all our brothers & sisters in Chennai. Nature’s fury is strong may we all
have the strength to fight it. Insha Allah
Möge Gott sich all unserer Brüder und Schwestern in Chennai annehmen. Der Zorn der Natur
ist stark, mögen wir alle die Stärke haben, es auszufechten. Insha Allah.
Thanx to the mad team of BBC for always making me have a good time despite me always in
a rush. Love you all & the
Danke an das irre Team der BBC dafür, dass es immer dafür sorgt, dass ich mich amüsiere,
obwohl ich immer in Eile bin. Liebe euch alle.
(Fantastische Zeit bei BBC Asian Network mit Raj & Pablo, Tommy Sandhu und Haroon
Rashid – stellt sicher, dass ihr einschaltet)
Bild
Thank u to the lovely ladies @SkyJacquie @skysarahjane & the very gracious & wannabe
Bollywood star @EamonnHolmes for the Sunrise (3.30am!!)
Danke an die reizenden Ladys Jacquie, Sarah-Jane und den sehr freundlichen Möchtegern
Bollywoodstar Eamonn Holmes für den Sonnenaufgang um halb vier morgens! (Sunrise
heisst das Frühstücksfernsehen bei Sky News, wo SRK zu Besuch war)
London as always beautiful. The people here even more loving than before if that’s
possible.Highlite of the day got to be with my lil AbRam
London ist so wunderbar wie immer. Die Menschen sind hier sogar noch liebevoller als
früher, wenn das möglich ist. Höhepunkt des Tages: kam dazu, mit meinem kleinen AbRam
zusammen zu sein.

02.12.2015
The day starts with a warm welcome & breakfast with @itvthismorning @hollywills
@EamonnHolmes thank u & on we go!
Der Tag beginnt mit einer herzlichen Begrüßung und einem Frühstück bei iTVThisMorning.
Holly Willoughby und Eamonn Holmes, danke und weiter geht’s!
Bild
01.12.215
	
  

