"My characters in Kaminey are very, very unique." - Shahid Kapoor
Er ist einer der jüngeren Stars des Hindikinos, aber sogar mit nur 28, hat Shahid Kapoor
sein Bezeichnung in der Industrie gemacht. In seiner Karriere hat er eine Vielfalt von
Rollen angenommen, und mit jeder Leistung hat er bewiesen, dass er nicht den „Es
Faktor“ hat, sondern auch ein großer Schauspieler ist. Wir sahen ihn zuerst in Ishq Vishk,
und von dort ist er in einen Schauspieler hineingewachsen, der viele Schichten in jedem
seiner Charaktere bringt. Er kann lustig sein, traurig, er kann ernst sein, und natürlich
kann er verliebt sein. Seine vielen Fans lieben jeden Aspekt seiner Leistungen eifern
begierig jeder neuen Veröffentlichung entgegen. An diesem Freitag veröffentlicht, werden
sie und die Zuschauer zwei neue Seiten von Shahid sehen, wie er die Rollen von Guddu
und Charlie im Kaminey von Vishal Bhardwaj annimmt. BollySpice.com, in Kooperation
mit Shahid Kapoor Online, bekamen die wunderbare Gelegenheit den Schauspieler zu
interviewen, und er sprach mit uns über seine Arbeit in Kaminey, warum seine Rollen in
Kaminey zurzeit seine Favoriten sind, und ein paar andere Dinge aus der Filmwelt!
Genießen Sie es!!
Wie war es mit solch einem mit Jubel begrüßten Direktor wie Vishal Bhardwaj, zu
arbeiten, und wichtiger, was nahmen Sie von dieser Erfahrung mit?
Ich denke, dass jeder Schauspieler mit Vishal arbeiten sollte, weil er einem eine Seite
Ihrer Persönlichkeit entdecken lässt, die Sie nie dachten das sie besteht! Er bringt einem
dazu die Seite in dir zu sehen von der du gar nicht wusstest dass sie existiert. Wir alle
haben eine Bequemlichkeitszone in der wir uns bewegen – wir machen Sachen in denen
wir gut sind und die uns gefallen. Was er getan hat ist - er pickt Sie direkt aus Ihnen
Bequemlichkeitszone und lässt Sie außerhalb dieses Kreises der Bequemlichkeit fallen
und fordert einem auf, auch unbequeme Dinge zu tun. Das hilft um zu wachsen und sich
selbst zu entdecken. Für diese Charaktere hatte ich keinen Bezugspunkt, und auch keine
Möglichkeit eine andere Rolle zu überprüfen, die früher schon so gespielt wurde. Das
hilft Ihnen, einen Charakter zu erschaffen der völlig ursprünglich und völlig Sie ist!
Finden Sie dass es härter ist, einen Charakter zu porträtieren der dunkle Schatten hat,
mit den früheren Rollen verglichen, die Sie getan haben?
Mein Charakter in Kaminey ist nicht vollständig ein „düsterer“ Charakter. Charlie der
Charakter, den ich spiele, obwohl er ein Kamina ist, ist er ein negativer Kerl, er macht
schlechte Sachen, aber trotzdem muss er irgendwo auch geliebt werden. Weil, tief in ihm
er ein reines Herz hat.
Was ist Ihre Lieblingsszene im Film?
Während der Recherche für den Film traf ich mich mit einigen stotternden Klubs in
Bandra befasste mich mit ihnen sehr intensiv. Es gibt eine Szene im Film, wo mein
Charakter Guddu nachzählt, was mit ihm in der Schule als Kind geschah. Diese
Geschichte ist von einer Person genommen, die uns erzählte, was mit ihm in seinem
eigenen Leben geschehen war, als er in der Schule war. Es ist eine sehr bewegende
Geschichte und es berührte ehrlich unsere Herzen. Es ist meine Lieblingsszene im Film.
Der Kaminey Soundtrack hat fantastische Beurteilungen bekommen. Welche sind Ihre
Lieblingssongs vom Soundtrack?

Mein Lieblingslied ist “Dhan Te Nan”. Ich liebte dieses Lied, bereits das erste Mal als
ich es hörte. Das allererste Mal, als ich dieses Lied hörte, wurde ich von seiner Energie
wortwörtlich weggeweht. Und nun wird es rund um den Globus gespielt und erreicht die
Charts, sogar in nicht typischen Hindimusikbereichen… ich fühle mich toll dabei!
Das umfassende Publikum und besonders Ihre Fans haben eine große Reaktion auf den
Fist Look von Dil Bole Haddipa hervorgerufen. Können Sie uns etwas über Ihre Rolle
und den Film erzählen?
Ich werde bald mit Ihnen über den Film reden. Jetzt ist es Kaminey das meine ganze
Zeit und Bemühung in Anspruch nimmt. Alles was ich sagen kann ist, das Hadippa mich
in einer ganz anderen Rolle spielen lässt, als in Kaminey.
Wie war es zum ersten Mal mit Yash Raj Films und Rani Mukherji, mit der Sie
sozusagen Premiere feiern, zu arbeiten?
Yash Raj Films ist ein großer Banner um damit zu arbeiten, Adi ist einer der meisten
respektierten Produzenten, die wir heute gesehen haben. Ich bin sehr stolz, mit ihnen zu
arbeiten.
Rani ist ein toller Co-Star und eine unglaubliche Schauspielerin. Ich hatte eine Menge
Spaß bei den Dreharbeiten von Dil Bole Hadippa mit ihr.
Wenn Sie eine Lieblingsrolle von allen Ihren Filmen bis heute würden aufpicken
müssen, welche würde es sein und warum?
Es würden meine Rollen in Kaminey sein. Es sind Charaktere die sehr einzigartig sind.
Was beachten Sie in einem Drehbuch und Rolle, bei der Entscheidung ein Projekt
anzunehmen oder nicht?
Für mich ist der wichtigste Faktor für diese Entscheidung das Drehbuch. Wenn das
Drehbuch gut ist, werde ich unterschreiben, egal ob der Direktor oder die Crew neu ist.
In unsere Industrie können wir die besten Direktoren, Schauspieler, Musikdirektoren,
Sänger etc. finden, aber was wir nicht haben sind Skripts. Es ist sehr schwierig ein gutes
Drehbuch in die Finger zu bekommen, also wenn ich eines erwische, lasse ich es nicht
mehr los!
Denken Sie darüber nach, einmal als Direktor hinter der Kamera zu stehen?
Ich glaube, ich habe noch 15 Jahre vor der Kamera. Ich bin erst 28 Jahre jung!
Was hoffen Sie in den nächsten 10 Jahren zu erreichen?
Ich hoffe im Stande zu sein diese Arbeit zu leisten die das Kino von mir erwartet.
Was sind einige Ihrer bevorstehenden Projekte?
Ich habe Dil Bole Hadippa, der am 18. September veröffentlicht wird, nachfolgend
Ken´s unbetitelter Film mit mir und Genelia, der im Dezember veröffentlicht werden
soll, dann drehe ich zurzeit für Yash Raj Film´s nächsten, neben Anushka Sharma. Ich
habe eine 40 Minuten Rolle in Paathshala, das ist der Film meines lieben Freundes,

Ahmad…keine Ahnung wann der rauskommt… Dann beginne ich mit dem Film meines
Vaters in Dezember… So, das ist meine Terminliste, wie es in nächster Zeit aussieht.
Eine Nachricht an Ihre vielen Fans?
Die ganze harte Arbeit die ich investiert habe, ist für Euch... also bleibt in Verbindung
und sagt mir was ihr denkt! Ich liebe Euch!
Die Fans sind aufgeregt den neuen Avatar dass er in Kaminey gespielt hat zu sehen, und
können den 14. August kaum noch erwarten. Wir möchten uns bei Shahid bedanken,
für die Zeit die er sich genommen hat unsere Fragen zu beantworten und wünschen ihm
viel Glück für Kaminey und für seine bevorstehende Projekte!
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