
Here’s presenting the first look of the biopic on #MariyappanThangavelu, our very own 
national hero, all the best  
Hier der erste Blick auf die Biografie von Mariyappan Thangavelu, unseren ureigenen 
Nationalhelden, alles Gute. 

Bild 

Wot ever it is u stopped from doing last yr.Do it in 2017. Love, Family, Job wotever.If it 
scares u do it more & u will b happier. HNY 2 all 
Was auch immer dich letztes Jahr aufgehalten hat, tu es 2017. Liebe, Familie, Job, was auch 
immer. Wenn es dir Angst einjagt, mach weiter und du wirst glücklicher sein. Gutes Neues 
Jahr für alle. 

31.12.2016 

Thx @gqindia for the cover & apologies…only this pic beats ur cover for Jan. Am sure u will 
agree too. 
Danke GQ India für das Cover und Entschuldigung… einzig dieses Bild schlägt euer Cover 
für Januar. Bin sicher, ihr werdet auch zustimmen. 

Bild 

Kya lag rahe ho! Wear this instead of the helmet this season. Anyway the bowlers need it 
when u r batting not u. 
Trag das diese Saison anstatt des Helms. Die Werfer brauchen es aber eher als du, wenn du 
schlägst. 
(@VenkyMysore 
Yusuf Pathan schaut majestätisch aus!) 

Bild 

Thk u GQ. It’s my lil joke that I am bloody GQ, didn’t ever think i would b on ur cover. Now I 
feel handsome tonite 
Danke GQ. Ist mein kleiner Scherz, dass ich verflucht bin, dachte nie, dass ich auf eurem 
Cover sein würde. Jetzt fühle ich mich gutaussehend heute Abend. 
(@gqindia 
2017 wird legendär. Warum? Weil SRK unser Cover-Star im Januar ist. Ausserdem ist es 
unser 100.) 

Bild 

Cleaning 25yrs of costumes collected from my films. From the ‘cool’ chain 2 Fan jacket. 
Nostalgic..i hav been so many ppl & still been none 
Reinige Kostüme aus meinen Filmen aus 25 Jahren Karriere. Von der Cool-Kette bis hin zur 
Fan-Jacke… Nostalgisch… ich bin so viele Menschen gewesen und doch keiner. 

30.12.2016 

Kinda sexy chikna. Thank u for the interview. 
Irgendwie sexy. Danke für das Interview. 
(@FeminaIndia 



Er ist gewandt, sexy und macht uns mit seinem Charme fertig. Hier ist unser Cover Shoot für 
unsere Neujahrsausgabe mit SRK.) 

Very nice. 
Sehr schön. 

Video 

29.12.2016 

Singular late nights…it’s only about reflecting & the film u r trying to make… 
Einzigartige Nächte… es geht nur ums reflektieren und den Film, den du zu machen 
versuchst… 

Bild 

This NYE be smart not stupid. Don’t drink and drive. Love u all. 
Seid dieses Silvester nicht dumm, denkt nach. Fahrt nicht, wenn ihr getrunken habt. Liebe 
euch alle. 

28.12.2016 

My beautiful children without the masks they wear at the airports. 
Meine wunderbaren Kinder ohne die Masken, die sie an den Flughäfen tragen. 

Bild 

This is beautiful 
Das ist wunderschön. 
(@SrinjoyMukherji 
Ein kleines Geschenk für Sie und Ihre Familie, hoffe, es gefällt Ihnen, oder dass Sie es 
retweeten! Alles Gute, Sir, Grüße) 

@udaychopra yes a kind of an Anhedonia as days come to an inconclusive end. 
Ja, eine Art von Anhedonie, während die Tage zu einem nicht eindeutigem Ende kommen. 
(@udaychopra 
Wie Jahresende Langeweile?) 

@udaychopra no dude it’s just the end of the year feeling… not Weltschmerz 
Nein, Kumpel, ist nur das Gefühl am Jahresende…. kein Weltschmerz. 
(@udaychopra 
Ich denke, ich leide unter Weltschmerz…) 

27.12.2016 

Thank u Trident Hyderabad. Ur hospitality as always made me feel extremely special. 
Danke Trident Hyderabad. Eure Gastfreundschaft gab mir wie immer das Gefühl, extrem 
besonders zu sein. 
(@trident_hyd 
Der charismatische King Khan im Trident Hyderabad. Stolzer Moment für uns, Shah Rukh 
Khan als unseren Gast zu begrüssen.) 



Bild 

Honoured by the doctorate given by MANUU.Thx to Zafar sahib, faculty staff &Ministry of 
HRD. Bad pic & worse cold! 
Geehrt von der Doktorwürde der MANUU. Danke Zafar Sahib, den Lehrkräften und dem 
Ministerium der HRD. Schlechtes Bild und schlimme Erkältung! 

Bild 

26.12.2016 

Our Christmas tree is getting readied…now waiting for Santa. Merry Christmas to 
everyone… 
Unser Weihnachtsbaum ist geschmückt… jetzt das Warten auf den Weihnachtsmann. Schöne 
Weihnachten für alle. 

Bild 

25.12.2016 

@sonamohapatra & Ram no better place to have started the Christmas Eve. Have a good one 
& thx for ur time. 
Kein besserer Ort, um den Weihnachtsabend zu beginnen. Wünsch euch was und danke für 
eure Zeit. 
(@sonamohapatra 
Diesen Weihnachtsabend bei OmGrownMusic, unser Geheimnis, haute uns mit seinem 
Charm um! SRK ist im Haus! Schöne Weihnachten auch für Sie) 

Bild 

@Mdzeeshanayyub zyada pyaar mat kar, kal phir shooting pe bula loonga. Thx for being the 
actor you are. Respect. 
Danke, dass du der Schauspieler bist, der du bist. Respekt. 
(@Mdzeeshanayyub 
Sir, was ich bereits von dem Film bekommen habe, ist nicht zu erklären… danke dafür, dass 
Sie sind, wie Sie sind… ein Wegweiser… ein Licht… Alles Liebe) 

@mayurpuri mera bhi. Thank u. Bless u & now set up the tree for the kids. Merry Christmas. 
I have to set up mine. 
Für mich auch. Danke. Gott segne dich, stell jetzt den Baum für die Kids auf. Schöne 
Weihnachten. Ich muss meinen noch aufstellen. 
(@mayurpuri 
Ich traf SRK heute nach langer Zeit. Jetzt ist Weihnachten für mich!) 

@menakanagarajan & team will miss u all so much. Damn nearly two years together, as 
good as being married!Lov u all 
Werde euch alle so sehr vermissen. Verdammt, fast zwei Jahre zusammen, so gut wie 
verheiratet! Liebe euch alle. 
(@menakanagarajan 
Dieser Moment sagt alles… danke dem Team Raees für diese fantastische Reise.) 



Bild 

Working round the clock so not getting time to be with the babies…so just…here’s looking at 
u kid… 
Arbeit rund um die Uhr, daher keine Zeit, bei den Kids zu sein… daher einfach… Ich seh dir 
in die Augen, Kleines. 

Bild 

Awesome my man. 
Toll, Alter. 

Video 

How beautifully graceful is this! 
Wie wunderbar anmutig das ist! 

Video 

At Raees wrap getting gifts from unit is a bonus. Yay. @MrSheetalsharma gave me this cool 
Raees jacket. Thx 
Beim Abschluss von Raees Geschenke von der Crew zu bekommen ist ein Bonus. Mr. Sheetal 
Sharma schenkte mir diese coole Raees Jacke. 

Bild 

Sonali I believe in all I make u believe in & i’m a feminist to the core,that is the only 
mardonwali baat I know 
Ich glaube an alles, was ich dich glauben lasse und ich bin durch und durch ein Feminist, das 
ist das einzige Mardon Wali Baat, dass ich kenne. 
(@HuffPostIndia 
Lieber Mr Shah Rukh Khan, ich werde Sie immer brauchen.) 

Aise toh mat karo yaar. How to dance like this now!! 
Jetzt so tanzen lernen! 

Video 

See u soon 
Bis bald. 
(@smehrotra21 
Gespanntes Warten!) 

Bild 

Thank u Malaysia and all the best to the kids for life. 
Danke Malaysia, und alles Gute fürs Leben für die Kinder. 

Video 

24.12.2016 



This is so cool. 
Das ist so cool. 
(@AnilThekkekara1 
Warte auf Raees) 

@PawniAPandey thank u for making the song come alive. U r the other Laila of the song! 
Danke dir, dass du den Song zum Leben erweckt hast. Du bist die andere Laila des Songs! 
(@PawniAPandey 
Danke, dass ihr mich zur Stimme von Laila Main Laila gemacht habt!) 

@karanjohar what I loved is that the interviewer was relentless. I want to do KWK like this 
with u when I am 90!! 
Ich liebte es, dass der Interviewer unermüdlich war. Ich möchte KWK so mit dir machen, 
wenn ich 90 bin! 
(@karanjohar 
Der Alptraum eines Interviewers!) 

23.12.2016 

Thank u so much @govinda_herono1 bhaiyya. Kaise ho aap. U r my inspiration. Love U. 
Vielen Dank. Wie geht es Ihnen. Sie sind meine Inspiration. 
(@Govinda_HeroNo1 
Glückwunsch für den Award als bester Schauspieler für Fan.) 

22.12.2016 

Uff @SunnyLeone urf Laila akhir aap yahaan hai, yahaan hain..yahaan 
Laila ist endlich auch hier… 
(@SunnyLeone 
@iamsrk Jaanam Dekhlo Mit gayi Duriyaan, Main Yahan hoon, Yahan hoon 
“Meine Liebste, sieh, zwischen uns ist keine Distanz mehr, 
Ich bin hier, ich bin hier…” Veer-Zaara) 

Ab toh papa ko bhi Bol diya…can’t wait any longer. Be here NOW!! 
Kann nicht länger warten. Komm jetzt! 

Maybe if I try my old world charm, Laila will be here faster. If some of u can also give it a 
go…?! Laila wird vielleicht schneller hier sein, wenn ich meinen guten alten Charme bemühe. 
Wenn einige von euch es auch versuchen könnten?  

@SunnyLeone kabse khamosh hue ho jaane jahan kuch bolo … kya abhi aur sitam dhane ko 
jee chahta hai. Ab aa jao. 
(@SunnyLeone 
Heute kommt Laila!) 

21.12.2016 

Yeh zulfein jo dekhe baadal, Saare baras barse woh paagal…Suniye toh…@javedakhtarjadu 
listening to song in the car. Kya baat hai sir..kamaal 
Javed Akhtar, höre den Song im Auto. Wie schön, Sir. Erstaunlich. 



Sometimes ones best does not always answer…so a very heartfelt thx Colours Sansui Stardust 
awards for Fan & Gaurav. Want to work harder now. 
Manchmal wird jemandes Bestes nicht erhört… daher ein ganz herzliches Dankeschön, 
Colours Sansui Stardust Awards, für Fan und Gaurav. Möchte jetzt noch härter arbeiten. 

20.12.2016 

Absolutely awesome @RamSampathOMGM & the ebullient @SunnyLeone r bringing bak a 
blast from the past 
Absolut fantastisch, Ram Sampath und die überschäumende Sunny Leone bringen eine 
Begegnung mit der Vergangenheit. 

Bild 

19.12.2016 

“Discussions should be an exchange of knowledge…not an exchange of ignorance“. This is 
not a reactionary statement…it’s just…morning musing 
“Diskussionen sollten ein Austausch von Wissen sein, kein Austausch von Ignoranz.” Das ist 
keine reaktionäre Aussage… das ist einfach nur… morgendliches Sinnieren. 

It was fun celebrating the women. Thank u and hope u all enjoy it. 
Hat Spass gemacht, die Frauen zu feiern. Danke und hoffe, ihr alle geniesst es. 
(@LuxGoldenRose 
Heute Abend feiern wir die Schönheit, den Stil und Glamour der kultigsten Rollen der Frauen 
von Bollywood) 

Bild 

18.12.2016 

Ha ha. This one is for lil one. 
Haha, das ist für die Kleinen. 

Video 

Can’t be a better day to welcome my friend who has given me one of my best films ever. Give 
him love 
Könnte kein besserer Tag sein, um meinen Freund zu begrüssen, der mir einen meiner besten 
Filme aller Zeiten geschenkt hat. Liebe Grüsse an ihn. 

Bild 

@AzmiShabana absolutely. Sumeimes actors just hav such a massive talent around them, that 
they shine without effort 
Absolut Manchmal sind Schauspieler von solch massivem Talent umgeben, dass sie ohne 
Anstrengung glänzen. 
(@AzmiShabana 
Und die Songs von AR Rahman und Javed Akhtar sind unvergleichlich. Ich bekomme jedes 
mal Gänsehaut beim hören.) 



17.12.2016 

Thank u it’s very beautiful. 
Danke, es ist sehr schön. 

Bild 

Yeh jo Des hai mera Swades hai mera..Can’t thx Ashutosh enuff for such a lovely film.Whole 
cast/crew had such faith in goodness & Indianness 
Kann Ashutosh nicht genug danken für einen solch großartigen Film. Die ganze Besetzung 
und Crew hatte solches Vertrauen in Tugend und das Indisch-sein. 

@shiekhspear love u 
Liebe dich. 
(@shiekhspear 
Wir verloren heute Babu Shiekh, unseren Superhelden. Wir nannten ihn Dad. Papa, du wirst 
uns fehlen. Das Leben wird nie mehr dasselbe sein.) 

16.12.2016 

Yay thank u @netflix for giving my movies such a cool place to live in. 
Ja, danke Netflix für den coolen Platz für meine Filme. 
(@NetflixIndia 
Wir sind jetzt das globale Heim für den größten Filmstar Indiens) 

15.12.2016 

Don’t ever let fear get in the way of what you want! 
Lass niemals zu, das Angst dem im Weg steht, was du willst! 

@karanjohar I only remember u fainting on the sets!! Wot an honour to work with such a 
stellar cast & crew. Thx Ich erinnere mich nur noch, dass du am Set ohnmächtig wurdest! 
Was für eine Ehre, mit solch einer Starbesetzung und Crew zu arbeiten. Danke. (@karanjohar 
15 Jahre KKKG… so viele Erinnerungen! So viele Momente… immer noch so viel Liebe… 
bin auf ewig dankbar…) Bild 14.12.2016 no matter wot happens 2 us,wot hurts us,wotever 
life mite have meted 2 us;none of us hav an excuse not 2 express lov Egal, was uns passiert, 
was uns verletzt, was auch immer uns das Leben zumessen mag, niemand von uns hat eine 
Entschuldigung, keine Liebe auszudrücken. Bild Now the secret behind the visual effects of 
Fan the Film. Vfx made in India & never done before by anyone. Jetzt das Geheimnis hinter 
den visuellen Effekten von Fan. VFX aus Indien und noch nie von jemanden gemacht. Video 
This is too sweet… Das ist so süß… (@Shahebaz4Srk Haha, das Raees Poster mit meinem 
kleinen Bruder. Schauen Sie bitte, SRK.) Bild 13.12.2016 @NSaina next time will come on 
the ride with u. But Let me warn u, I am a nervous rider so will hold ur hand tight Nächstes 
Mal werde ich mit dir fahren. Lass mich dich warnen, ich bin dabei nervös, werde daher fest 
deine Hand drücken. (@NSaina Mit meinem Lieblingssuperstar in den Bollywood Parks) Bild 
Whatever a person does, big or small, is of some significance. Was auch immer eine Person 
tut, gross oder klein, ist von Bedeutung. @Anilsharma_dir thank u so much. Vielen Dank. 
(@Anilsharma_dir Sah gerade den Raees Trailer, wirklich gut, Gratulation! Freu mich drauf.) 
2 the coolest & greatest of em all. Wishing u health happiness & years of entertainment for 
us.Happy B’Day Thalaivaa An den coolsten und größten von allen. Wünsche Ihnen 
Gesundheit, Glück und noch Jahre, in denen Sie uns unterhalten. Herzlichen Glückwunsch 



zum Geburtstag, Thalaivaa. Bild Memories RNBDJ. Adi @AnushkaSharma 
@VMVMVMVMVM all the lovely ladies & the crew but the Golgappas I cannot forget! 
Erinnerungen an RNBDJ. Adi, Anuskha, Vaibhavi, all die reizenden Ladies und die Crew, 
doch die Golgappas kann ich nicht vergessen! Bild 12.12.2016 One of my favourite ones from 
the film. #DialogueBaazi #TalkLikeRaees Einer meine Lieblingsdialoge aus dem Film 
Nothing better than to watch @imVkohli bat so sublime on a day off. Now to sit back & watch 
a test match after so many days. Nichts ist schöner, als an einem freien Tag Virat Kohli batten 
zu sehen. Nach so vielen Tagen jetzt zurücklehnen und ein Test Match schauen. 11.12.2016 
@suchitrak she is lovely because if you only, was just being nice to @shekharkapur ! Sie ist 
allein deinetwegen reizend, war nur nett zu Shekhar! (@suchitrak He Champ, sie ist auch 
mein Baby. Danke für deine wunderbaren Worte für Kaveri. Viel Liebe.) @shekharkapur 
Kaveri gets livelier & lovelier. What a beautiful song. Want to hug her. So beautiful baby. 
Kaveri wird lebendiger und lieblicher. Was für ein schöner Song. Möchte sie umarmen. So 
wunderbar, Baby. (@shekharkapur Es brach mir das Herz. Sah Kaveri’s neuen Song… hörte 
den Song und den Text. Von jemand, der so jung ist? Wie das?) Big or small, what you do is 
what matters, and you do what it takes to make it work. Gross oder klein, es zählt, was du tust 
und du tust, was es braucht, damit es funktioniert. my favourite show done on Raees 
dialogues. I like. Meine Lieblingsshow zu Raees Dialogen. Mag ich. Video 10.12.2016 Kuch 
cheezein hum sab se badi hoti hai, unhe rok nahi sakoge. #Dialoguebaazi #TalkLikeRaees  

Thank u @ReallySwara and congratulations for ur award. Damn this kohl thing really works 
for hotness. Didn’t know!! 
Danke und Gratulation für deinen Award. Verdammt, diese Sache mit dem Kajal sorgt 
wirklich dafür, dass es heiss aussieht. Wusste ich nicht! 
(@ReallySwara 
SRK definiert Heiss neu! Ich bin so neidisch auf Mahira. Freue mich auf Mohammed, kann es 
nicht erwarten.) 

09.12.2016 

@ayushmannk thank u so much my friend. Will show the film soon. 
Vielen Dank, mein Freund. Werde den Film bald zeigen. 
(@ayushmannk 
Der Trailer ist so raffiniert und voller Energie. Stolz drauf, ein SRK Fan zu sein.) 

Very nice. I tried to play the trumpet in kabhi haan kabhi naa it was sooo difficult. 
Sehr gut. Ich versuchte, in Kabhi Haan Kabhi Naa Trompete zu spielen, es war sehr schwer. 
(@_nurshah_ 
Möchte so sehr, dass Sie das hören. Liebte den Trailer, so aufgeregt wegen des Films. Liebe 
aus Deutschland.) 

Kya baat hai. 
Gut gemacht. 
(@SRKCHENNAIFC 
Unser Team war gestern auf der ersten Seite von Nayi Duniya News, während des Trailer 
Events in Indore) 

You are too gracious. Thank u for adding so much to Raees. Keep smiling 
Du bist zu gütig. Danke, dass du Raees so viel gegeben hast. Kopf hoch! 
(@SunnyLeone 



Es gibt gewisse Leute im Entertainment, die dein Leben ändern können und Mr. Khan kann 
es! Danke! Rahul Dholakia Sir, danke für die Chance!) 

When you hire acid attack survivors, you help them fight back!  
Wenn Sie Überlebende eines Säureanschlags anstellen, helfen Sie ihnen, sich zu wehren! 

To the Fan Clubs well wishers & my twitter family shukriya for viewing & reviewing it so. 
Seems like a movie release 
Mein Dank an die Fanclubs, Gratulanten und meine Twitter Familie fürs Schauen und 
Besprechen. Kommt mir wie ein Film Release vor. 

Bild 

@DianaPenty thank u will try and make it worth the wait. 
Danke, werde versuchen sicherzustellen, dass sich das Warten lohnt. 
(@DianaPenty 
SRK und Nawazuddin sind toll in dem Trailer! Kann es nicht erwarten, die beiden auf der 
Leinwand zu sehen.) 

@indraroy try toh karoonga dost. 
Versuche es. 
(@indraroy 
Der Raees Trailer ist sicher der lebhafteste Trailer von SRK seit Jahren. Er machte einst den 
Antihero berühmt, kann er das nochmal durchziehen?) 

@MikaSingh thanks paaji 
Danke. 
(@MikaSingh 
Einer Ihrer besten Looks bisher, SRK… Sie sehen absolut umwerfend aus…) 

@TweetNitinS thank u 
Danke. 
(@TweetNitinS 
Umwerfender Trailer, da SRK so frisch aussieht und willens, zu improvisieren. Gute Idee, 
Nawazuddin einen Cop spielen zu lassen.) 

@RonnieScrewvala thank u friend. Will show u earlier if u r free from all various businesses 
u doing. 
Danke, mein Freund. Werd es dir früher zeigen, wenn du dich von all deinen Geschäften 
loseisen kannst. 
(@RonnieScrewvala 
Stunts, Nervenkitzel und ein unermüdlicher SRK in einem bösen Avatar. Genau richtig für 
den Republic Day! ) 

@priyamani6 thank u baby. All well with u? 
Danke, Baby. Alles okay bei dir? 
(@priyamani6 
SRK… wow… schaut so gut aus! Kann es nicht erwarten, es zu sehen!) 

Thank u @shamasikander 
Danke. 



(@shamasikander 
Alles Gute für SRK, Mahira, Farhan und Mohammed für den Film.) 

@RaviKapoor thanks man 
(@RaviKapoor 
Könnte nicht mehr zustimmen. SRKs überwältigende Aura/Energie lässt seine Umgebung 
vibrieren. Seine stille Pose/Starren ist tödlich genug!) 

@PoonamSaxena_ and I love well too. U know that. Love u and thank u 
Und ich liebe auch gut. Liebe dich und danke. 
(@PoonamSaxena_ 
Okay, SRK scheint hier in Bestform zu sein. Keiner kann so bedrohlich sein wie er.) 

@rajpalofficial kaise ho bhai? Thank u. 
Wie gehts, Bruder? Danke. 
(@rajpalofficial 
Woah! Was für ein Trailer. Schaut grandios aus, Shah Rukh Bhai. Freu mich darauf, den Film 
zu sehen!) 

@rjstutee and please keep it that way. Critics try to deconstruct, I come as a whole package. 
Thank u. 
Behalte das bitte bei. Kritiker versuchen zu demonstrieren, ich komme als ganzes Paket. 
Danke. 
(@rjstutee 
#SRK ko dekh ker Aaj bhi kuch kuch hota hai. Liebe den Raees Trailer. Der Fan in mir 
übertrumpft immer den Kritiker, wenn es um SRK geht.) 

@AniGuha keep it ready coming to take it!!! 
(@AniGuha 
SRK gegen Nawazuddin. 
Sei still und nimm mein Geld!) 

@chetan_bhagat hope u enjoy it. Thanks man 
Hoffe, du geniesst es. Danke, Mann. 
(@chetan_bhagat 
Ein Film über die Prohibition in Gujarat mit SRK. Freue mich sehr darauf!) 

@babubasu will show u as soon as it’s ready. 
Werde es dir zeigen, sobald es fertig ist. 
(@babubasu 
Der Trailer schaut düster und fesselnd aus. Rahul packt mit SRK einen scharfen Biss in einen 
bedrohlichen Raees. 
Trailer looks gritty & engaging, @rahuldholakia, with @iamsrk packing a pungent punch into 
a menacing Raees. ) 

@kainaatarora will see u soon on 25th. Thank u 
Werde dich am 25. sehen. Danke. 
(?@kainaatarora 
Mein Herzschlag hat gerade ausgesetzt. Nachdem ich Miya Bhai gesehen habe. Kann es nicht 
erwarten, ihn auf der grossen Leinwand zu sehen.) 



@haritbmehta all good bhai sahib. 
Alles Gute, Sahib. 
(@haritbmehta 
Dialog Tagebuch) 

@priyal make sure u do that!!! 
Stell sicher, dass du das tust! 
(@priyal 
Der Raees Trailer ist so verdammt brillant. 80 Sekunden Action Masala und SRK als total 
harter Typ. Erste Vorstellung in einem Single Kino.) 

@ShibaniWrites baby that’s too much pressure. Thank u 
Baby, das ist zuviel Druck. Danke. 
(@ShibaniWrites 
Escobar, Corleone und jetzt Raees. Ein wirklich harter Kerl hat eher Gehirn als Muskeln und 
Intensität statt Gepolter. SRK wurde dafür geboren.) 

@mehtahansal thank u sir. Have tried our best to keep the balance. 
Danke, Sir. Haben unser Bestes getan, die Balance zu halten. 
(@mehtahansal 
Der Star und der Schauspieler SRK in einem tödlichen Paket.) 

@AjazkhanActor thank u man 
Danke, Mann. 
(@AjazkhanActor 
Lo Ab Wo Aagaya) 

@kunalkohli yaar decide karlo kaun se waale ke liye wait kar rahe ho. I get confused. Thanks 
man 
Ich bin verwirrt. Danke, Mann. 
(@kunalkohli 
Wow! Das ist der SRK, auf den wir gewartet haben! Zeigt ihn jetzt schnell.) 

Ramkamal eyes do speak when u feel enough. Thanks 
Augen sprechen, wenn du genug fühlst. Danke. 
(@Ramkamal 
Wenn Augen sprechen könnten… dann diese.) 

@sunnymalik thank u 
Danke. 
(@sunnymalik 
Der Trailer macht süchtig! SRK in und als Raees.) 

@evelyn_sharma thank u my love. It’s kind of u to like it as much. 
Danke, meine Liebe. Es ist nett von dir, dass es dir so gut gefällt. 
(@evelyn_sharma 
Wow, kann es nicht erwarten, das zu sehen. SRK und Sunny, liebe es!) 

@nitya_mehra thank u baby. Was so nice to see u the other nite. 
Danke, Baby. War so schön, dich neulich zu sehen. 



(@nitya_mehra 
Der Trailer schaut fantastisch aus. Viel Liebe, geht euren Weg.) 

@jiteshpillaai and wait till it gets worse. Thank u 
Und warte, bis es schlechter wird. Danke. 
(@jiteshpillaai 
Schlecht ist so gut.) 

@Ash_Deshmukh love u baby. Thank u 
Liebe dich, Baby. Danke. 
(@Ash_Deshmukh 
Was für ein lohnenswerter Film Raees sein wird! SRK Sie erledigen es mit aller Intensität und 
Mut. Kann es nicht erwarten.) 

@RajeevMasand quickly doing post production otherwise u may review it’s too long. So wait 
for the crisp version haha 
Erledige schnell die Nachproduktion, ansonsten könntest du kritisieren, dass es zu lang ist. 
Warte auf die scharfe Version, haha. 
(@RajeevMasand 
Mehr Power. Solch ein Reißer. Plötzlich scheint der 25. Januar zu weit weg.) 

@SonuSood yes my man. Thank u. Let’s meet soon miss u 
Ja, mein Freund. Danke. Lass uns bald mal treffen, vermisse dich. 
(@SonuSood sonu sood hat Shah Rukh Khan retweetet 
Meri saas toh rokloge lekin iss hawa ko kaise rokoge!! Woh aagaya. Gewaltig) 

@sujoy_g hain na?? I am scary like that. I very nearly scared myself with it… 
Nicht wahr? Ich bin so beängstigend. Ich habe mich damit fast selbst verängstigt… 
(@sujoy_g 
Niemand droht besser als SRK…) 

@Anushka_Arora thank u for feeling like that. 
Danke, dass du so empfindest. 
(@Anushka_Arora 
Meine Güte! Was für ein Trailer!) 

@theindianthakur am so glad u liked it Thakurman 
Bin so froh, dass er dir gefiel. 
(@theindianthakur 
SRK definiert den Begriff ‘harter Typ’ gerade neu, was für ein brillanter Trailer! Alles Liebe, 
freu mich drauf!) 

@MainAmitabh koshish jaari hai. Thank u my friend. 
Danke, mein Freund. 
(@MainAmitabh 
Fan, Dear Zindagi und jetzt Raees. Mr. Khan ändert schnell die Definition der Mainstream 
Unterhaltung. Was ist der Trailer für ein Kracher!) 

@Shanoozeing and wear their attitude as well. I will dress like this whole year for u. 
Und auch so ihre Haltung wahren. Für dich werde ich dies das ganze Jahr tragen. 



(@Shanoozeing 
Können 2017 bitte alle Männer wie Raees gekleidet sein? Danke!) 

@gauris and yet your gentle counsellor. Love you and thank U 
Und doch dein sanftester Berater. Liebe dich und danke. 
(@gauris 
Du bist wahrlich der heißeste stoppelbärtige Macho und dennoch schnulzigste Rockstar! 
Dicke Umarmung.) 

@ShraddhaKapoor thank u darling. Happy u liked it. 
Danke Darling. Bin glücklich, dass er dir gefiel. 
(@ShraddhaKapoor 
W.O.W! Das ist die beste Art, den Raees Trailer zu beschreiben. Liebe ihn. Er ist 
herausragend! SRK erschlägt und wie the best!) 

08.12.2016 

Trailer launch. Press Con. Show rehearsal. Post production.Dear friends daughter’s wedding 
in Delhi. Flying back. Winter breath. Fullish day 
Trailer Vorstellung. Pressekonferenz. Showprobe. Nachproduktion. Die Hochzeit der Tochter 
eines lieben Freundes in Delhi. Rückflug. Winterhauch. Vollgestopfter Tag. 

Thank u UFO and Red FM. So happy to speak to so many across the country. Ab mera bhi 
banta hai Trailer daal doon 
Danke UFO und Red FM. So glücklich, dass ich zu so vielen im ganzen Land sprechen 
konnte. 

Bola tha na maine… Lo Aa Gaya! 

So happy 2 c all the FanClubs ready for the trailer.Thk u so much for ur lov. Reaching in 
10mins & then Raees is urs 
So glücklich, all die Fanclubs bereit für den Trailer zu sehen. Vielen Dank für eure Liebe. In 
10 min gehört Raees euch. 

Bild 

Will send u a link in 30 mins. 
Werde dir den Link in 30 min schicken. 
(@RajeevMasand 
Verpasste den Trailer gestern. Höre höchst wundervolle Dinge, wie kann ich ihn sehen, ein 
privater Link? Oder muss ich bis später warten. So aufgeregt.) 

07.12.2016 

@saritasing so good to see in the midst of your off time. Be well and thanks for liking it so 
much. 
So schön, dich in deiner freien Zeit zu sehen. Bleib gesund und danke, dass er ihn so sehr 
gefiel. 
(@saritasing 
Gerade den Raees Trailer gesehen… und ab apna time shuru. Liebte ihn einfach! Warte auf 
den 25. Januar.) 



@nierusharma thank u for coming and enjoying the trailer. 
Danke, dass du gekommen bist und den den Trailer genossen hast. 
(@nierusharma 
Gerade den Trailer gesehen und die erstaunliche Haltung von SRK… die Coolness ist 
umwerfend. Nawazuddin und SRK – starke Talente – ein Vergnügen zuzusehen.) 

@vajir bhai bata de chalegi na. Thanks my friend for being there. 
Danke mein Freund für deine Anwesenheit. 
(@vajir 
Überwältigt, erstaunt und sprachlos. SRK in und als Raees, wie nie zuvor. Muss man sich 
ansehen.) 

Thanks @rohitkhilnani am glad u came and liked the trailer too. Have a good one. 
(@rohitkhilnani 
#RaeesTrailer is v filmi & v good! Personally I like gangster & underworld films & I like 
@iamsrk in such roles. Good one) 

@SinghhPrashant thank u man. Our interview is pending. Am glad u liked the trailer. 
Danke, mein Freund. Unser Interview steht an. Bin froh, dass dir der Trailer gefallen hat. 
(@SinghhPrashant 
Wow! Kraftvoll und intensiv! SRK wird alle umhauen! Der Trailer ist toll und und mein 
Bruder ist auch wagemutig!) 

@SaritaTanwar thank u for coming. Hope u find the film dhamakedaar too. Was good to see 
u 
Danke fürs Kommen. Hoffe, du findest den Film auch toll. War gut, dich zu sehen. 
(@SaritaTanwar 
Der Raees Trailer zeigt SRK mit Dialogen, beim Drachen steigen, Knochen brechend und 
flirtend. Wahnsinn. Falls ihr mehr braucht, gibt es noch Sunny Leone.) 

Kal dikhata hoon 
(@anubhavsinha 
Ye ghalat baat hai @iamsrk ….. Trailer Jaldi dikhaya jaay…..) 

@anewradha please don’t find food in me too…yum!! I have to make u eat less. Love u and 
thanks 
Such bitte nicht auch in mir nach Essen… Lecker! Ich muss dafür sorgen, dass du weniger 
isst. Alles Liebe und danke. 
(@anewradha 
Umgeworfen vom Ansehen des Raees Trailers. SRK ist phänomenal. So heiss und zornig und 
liebenswert und lecker! Freue mich drauf) 

@UditaJ was good to c u after a while. Am so happy u enjoyed the meanness. Thanx 
War gut, dich nach einiger Zeit wieder zu sehen. Es freut mich sehr, dass du die Gemeinheit 
mochtest. Danke 
(@UditaJ 
Knackige Dialoge, grandiose Besetzung und ein höllisch heißes Schauspiel von SRK. Und 
das ist nur der Trailer von Rahuls Raees!) 

@OQSpot was good to have u watching it. Thank u for coming. 
War gut, dass du da warst, um es zu sehen. Danke fürs Kommen. 



(@OQSpot 
Das einzige, was den Raees Trailer noch reicher macht, ist die superstilisierte, einwandfreie 
Darstellung von SRK. Habe den Trailer gesehen und er bedeutet Power. Umbedingt 
sehenswert verpassen,) 

I hope u like it. Thank u my man 
Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, mein Freund. 
(@nikitindheer 
Sir, ich liebe das Poster und kann es nicht erwarten, den Trailer zu sehen. Ihr Avatar in Action 
ist mir am liebsten. Liebe und Respekt für immer.) 

@Mdzeeshanayyub missing your smile my friend. Let’s meet soon 
Vermisse dein Lächeln, mein Freund. Lass uns bald mal treffen. 
(@Mdzeeshanayyub 
Ye lijiye, aa hi raha hai…#Raees …der einzigartige SRK, danke) 

@missmalini now put me in the section where I can give beauty tips for eye make please. Thx 
for coming. 
Steck mich jetzt bitte in die Abteilung, in der ich Schönheitstipps für Augen Makeup geben 
kann. Danke fürs Kommen… 
(@MissMalini 
Sah gerade den Trailer von Raees mt SRK, Ritesh und Rahul! Sieht nach einem 
hammermäßiger Thriller aus. Die Kajal Augen stehen dir.) 

@jiteshpillaai deep down inside u r an extremely aggressive guy, that’s my conclusion. 
Thanks for coming. 
Tief in dir bist du ein extrem aggressiver Typ, das ist mein Schluss. Danke, dass du da warst. 
(@jiteshpillaai 
Woah! Er hat es wieder gemacht. Intensiv, kantig und draufgängerisch. SRK erledigt es im 
Raees Trailer. Dieses Miya bhai ki daring ist etwas ganz anderes.) 

Thank u for coming. 
Danke fürs Kommen. 
(@iFaridoon 
Selfie Zeit mit dem super netten Superstar nach dem Anschauen des atemberaubenden 
Trailers.) 

Even just to watch @Nawazuddin_S without the face off bits is awesome. He is awesome. 
Thanks for coming. 
Nawazuddin ist auch ohne Konfrontation fantastisch anzusehen. Er ist großartig. Danke fürs 
Kommen. 
(@Suresh_Mathew_ 
Gerade den Raees Trailer gesehen. Die Konfrontation zwischen SRK und Nawazuddin wird 
etwas sein, wonach man Ausschau halten sollte.) 

@KomalNahta thank u. We at Raees team so glad u liked it. 
Danke. Wir im Raees Team sind sehr froh, dass er dir gefiel. 
(@KomalNahta 
Was für ein toller Trailer! Der Trailer ist einfach phänomenal. Tolles Masala für die 
Multiplexe und Single Kinos.) 



@anupamachopra arre pehle kyon nahi bataaya aur bhi bad bad acting karta. Reviews toh 
acchhe milte. Thx for liking 
Danke fürs Gefallen. 
(@anupamachopra 
Liebte den Raees Trailer. Um eine Zeile von Mae West zu klauen: SRK ist gut, er ist sehr, 
sehr gut, doch wenn er böse ist, ist er besser!) 

Will try and make sure to keep u always proud. Thank u this is a huge thing to do… 
Werde versuchen, dafür zu sorgen, dass du immer stolz sein wirst. Danke, das ist eine große 
Sache… 
(@iam_avnish 
Erstes permanentes Tattoo, einmal ein SRK Fan, immer ein SRK Fan, liebe Sie, Sie sind mein 
Ein und Alles) 

Very nice thank u for making it better 
Sehr schön und danke, dass du es besser gemacht hast. 
(@AdiSRKian 
Die coolsten Poster Effekte.) 

All the best team Raees. We are going out in the world now…thank u for all ur efforts. 
Alles Gute dem Team von Raees. Jetzt treten wir hinaus in die Welt… danke für all eure 
Anstrengungen. 
(@menakanagarajan 
Mit dem rockenden Team!) 

Bild 

Aaj Raees ka naya poster dekho… kal trailer dekhne ko milega! Ab  
Heute könnt ihr euch das neue Raees Poster ansehen… Und morgen den Trailer! 

Bild 

@ranveerpol6161 this is 2 good.I could lift up the ball but very seldom got it back on stick 
like u.Chak De 
Das ist zu gut. Ich könnten den Ball hochbekommen, doch kaum wie du zurücktun. Chak De. 
(@ranveerpol6161 
SRK, können Sie das tun? Ich bin sicher, Sie könnten es.) 

Felt really happy at ur bday party.Guess that’s what friends make u feel. Thanks 
@manishmalhotra and @karanjohar 
Fühlte mich wirklich glücklich auf deiner Geburtstagsfeier. Schätze, das ist das Gefühl, 
welches einem Freunde schenken. Danke Manish und Karan. 

Bild 

New poster out tonight. This is my personal locket with my parents pic in it. 
Das neue Poster kommt heute Abend raus. Das hier ist mein persönlicher Anhänger mit einem 
Bild meiner Eltern. 

Bild 



@NayandipRakshit the hands of my soul have gotten softer. Thanks for the ride baby. 
Die Hände meiner Seele sind sanfter geworden. Danke für die Fahrt, Baby. 
(@SRKFC1 
Ich bin nicht bipolar, ich bin quadripolar: SRK ganz nah… ) 

06.12.2016 

Sad to hear of the passing away of Jayalalithaaji…May her soul rest in peace. 
Traurig, vom Ableben von Jayalalithaaji zu hören… Möge ihre Seele in Frieden ruhen. 

Wow very well done. 
Wow, sehr gut gemacht. 
(@chespion 
An erster Stelle steht meine Liebe für SRK, als zweites ist er eine Inspiration für mich.) 

Video 

05.12.2016 

Raees Trailer out in3 days. Feel the happiest when I am on Raees set. My highlite of the 
day…. 
Der Raees Trailer kommt in drei Tagen. Bin am glücklichsten, wenn ich am Raees Set bin. 
Mein Höhepunkt des Tages… 

Bild 

Battery nahi Bolne ka…. 

Bild 

Raees late nite shoot & our beautiful AD team gets me the t shirt which says it all for Raees in 
the film. 
Dreharbeiten spätnachts für Raees und unser wundervolles Ausstattungsteam beschaffte mir 
das T-Shirt, was alles zu Raees in dem Film aussagt. 

I really enjoyed the making of the films that will follow. Real live interaction with people. 
Ich habe die Arbeit an dem kommenden Film wirklich genossen. Interaktion mit Menschen 
im echten Leben. 
(@visitdubai 
Crossover zu Dubai mit SRK in diesem ersten Einblick. Countdown für den 10. Dezember, 
wenn der Film Be My Guest rauskommt.) 

U guys make me blush. @thetanmay & @mojorojo keep on being as talented as you are and 
spread laughs. 
Ihr Jungs lasst mich rot werden. Bleibt so talentiert, wie ihr seid und verbreitet Gelächter. 
(@thetanmay 
Das stimmt, obwohl SRK ein Boss ist.) 

That’s so cool @SRKAarush thanks 
Das ist so cool, danke. 



(@SRKAarush 
Diese Fahrt lässt mich Raees fühlen) 

Bild 

04.12.2016 

Some days and nights just don’t seem to end & Some have such few hours… 
Einige Tage und Nächte scheinen einfach nicht zu enden und andere haben so wenig 
Stunden… 

02.12.2016 

Hi my friend @paulfeig didn’t reply sooner cos wanted to catch up GB2. Too funny. Thx for 
the movies. 
Hallo mein Freund, konnte nicht früher antworten, weil ich GB2 (Pokemon) erreichen wollte. 
So lustig. Danke für die Filme. 
(@paulfeig 
Große Gratulation an SRK und Alia für ihre wundervolle Leistung in Dear Zindagi. Gauri, du 
bist eine tolle Autorin und Regisseurin. Bravo!) 

Comfort or love, there’s just never a right one! Find your chair… 
Komfort oder Liebe, es gibt einfach nie das Richtige! Finde deinen Stuhl… 

Video 

Don’t know if I can do this now with my patella and all. But for sure will try it just to know 
for sure. 
Ich weiss nicht, ob ich das jetzt mit meiner Kniescheibe und all dem tun könnte. Werde es 
aber sicher versuchen, nur um es genau zu wissen. 
(@SRKCHENNAIFC 
Flashback: wir alle wissen, wo das gedreht wurde. Eine Songszene aus Yes Boss. SRKs 
Mannat) 

01.12.2016 

	  


