
Wow @DelhiDaredevils awesome win. @KKRiders completely outplayed in end overs in both 
innings. Ami KKR we will be back am sure. Well played 
Wow, Delhi Daredevils, toller Sieg. Die Knight Riders waren in den letzten Overs in beiden 
Innings völlig unterlegen. Ami KKR werden zurück kommen, da bin ich sicher. Gut gespielt. 

& so many others for the hug for MHN. Boman Shirish Harry Keiten Binduji Rakhi Kabir 
Naseer Kiran & the spitting Satish. Thx  
Und noch viele mehr für die MHN Umarmung, Boman, Shirish, Harry, Keitan, Binduji, 
Rakhi, Kabir, Naseer, Kiran und den spukenden Satish. Danke. 

Miss this film. 
Vermisse diesen Film. 
(@TheFarahKhan 
Deine erste Liebe wird immer dein Favorit bleiben, schätze ich… Sie wird immer etwas 
Besonderes sein. 12 Jahre Main Hoon Na heute) 

Making films with friends is so beautiful.Big hug Farah Zayed Sush Amrita Mani Anu Suniel 
& all stars & crew for MHN. 
Mit Freunden Filme zu machen ist so wunderbar. Dicke Umarmung an Farah, Zayed, Sush, 
Amrita, Mani, Anu, Suniel und alle Stars und die Crew für MHN. 

30.04.2016 

Happy Birthday my friend @shiekhspear . All my love & happiness to u always. Have a good 
one & May Allah bless you always. 
Alles Gute zum Geburtstag, mein Freund Mushtaq Sheikh. All meine Liebe und immer Glück 
für dich. Einen schönen Tag und möge Allah dich stets segnen. 

29.04.2016 

The pleasure was all mine darling. Really good initiative,one that I believe in wholeheartedly. 
& Thx for the coffee 
Das Vergnügen war ganz meinerseits, Darling. Wirklich gute Initiative, eine, an die ich voll 
und ganz glaube. Danke für den Kaffee. 
(Danke, SRK, dass Sie ein stolzer Bürger Maharashtras sind und zustimmten, mein Buch zu 
lancieren) 

27.03.2016 

Was so happy to see you my man. 
War so glücklich, dich zu sehen, mein Freund. 
(Danke fürs Vorbeischauen, SRK, war eine ziemliche Überraschung für die anwesende 
Presse. Gott segne dich.) 

There is bound 2 b a point in ur journey when u feel separate from the world around u, but 
know it’s ok…cos there is still a long way left 
Es kommt bestimmt ein Punkt in deiner Reise, wo du dich von der Welt um dich herum 
losgelöst fühlst, doch wisse, das ist okay… da immer noch ein langer Weg vor dir liegt. 

26.04.2016 



Korbo Lorbo Jeetbo. First time in London with kids been on the winning side. Broken a jinx 
finally. Got extra tight hugs from babies.Thx KKR 
Korbo Lorbo Jeetbo. Zum ersten Mal bei den Kids in London auf der Gewinnerseite. Endlich 
einen Fluch gebrochen. Bekam extra enge Umarmungen von meinen Babies. Danke KKR. 

24.04.2016 

Hope u guys like it. In London for a few days. Wicked weekend with the kids. But rushing back 
to be with u boys soon 
Hoffe, er gefällt euch Jungs. Bin für ein paar Tage in London. Abgefahrenes Wochenende mit 
den Kids. Eile jedoch bald zurück, um bei euch Jungs zu sein. 
(@KKRiders 
Die Knights schauen einen tollen Film mit einem fantastischen SRK) 

Bild 

Y do v scream at each other…this is wot it sounds like when doves cry.Memories entwined in 
his songs. RIP Purple 1 formerly known as Prince 
Warum schreien wir einander an… so klingt es, wenn Tauben weinen. Erinnerungen sind mit 
seinen Liedern verschlungen. Ruhe in Frieden, Purple One, vormals bekannt als Prince. 

Yusuf bhai Masha Allah. Bless you and love to the latest Pathan. 
Yusuf, mein Bruder, Marsha Allah. Gott segne dich und Grüße an den jüngsten Pathan. 
(@VenkyMysore 
Auch hier, Yusuf Pathan ist zum zweiten Mal Vater eines Jungen geworden) 

Congratulations big man. Love to family and a big hug to Blush 
Gratulation, mein Großer. Grüsse an die Familie und eine dicke Umarmung für Blush. 
(@henrygayle 
Verkündet die Geburt seiner Tochter Blush…) 

@MikaSingh give my love to your family and thank them. Love to u bro 
Richte deiner Familie meine Liebe und meinen Dank aus. Grüsse an dich, Bruder. 

Thank u am glad u liked it 
Danke, bin froh, dass er dir gefiel. 
(@Varun_dvn 
SRK ist fantastisch in Fan. Genoss seine Darstellung wirklich. Die Leichtigkeit, mit der er 
jeden Dialog liefert, einfach brillant! Bravo) 

Thank u baby 
Danke, Baby. 
(@divyadutta25 
SRK, bin sprachlos von deiner Darstellung! Du verbreitest Magie in beiden Rollen! Absolutes 
Vergnügen, dir zuzusehen!) 

Alice:Which road do I take?’ Chesire Cat:Where do u want to go? ‘I don’t know,’ Alice 
answered. ‘Then,’ said the cat, ‘it doesn’t matter.” 
Alice: ‘Welchen Weg soll ich nehmen?’ Grinsekatze: ‘Wohin willst du gehen?’ ‘Ich weiss 
nicht,’ antwortete Alice. ‘Dann’, sagte die Katze, ‘ist es egal.’ 



21.04.2016 

Will go there and make another film for sure. 
Werde sicher kommen und einen weiteren Film machen. 

Video 

Thank u Egypt 
Danke, Ägypten. 

Oh Gawd. How I don’t miss this sitting in one place for hours. Totally unlike me. 
Oh Gott. Das stundenlange Stillsitzen werde ich nicht vermissen. Ist mir total unähnlich. 

Thank u my friend 
Danke mein Freund. 
(Sir, Sie waren hervorragend. Gott segne Sie) 

Finally our own Nadia Comaneci. Dipa Karmakar u r the pride of our Nation.Ur 
achievements inspire us.Thanks lil one. 
Endlich unsere eigene Nadia Comaneci. Dipa Karmakar, du bist der Stolz unserer Nation. 
Deine Erfolge inspirieren uns. Danke, Kleine. 

Bild 

20.04.2016 

And even when it’s not over its actually over. Well done KKR. Love u and will be with u soon. 
Muah! 
Und auch wenn es nicht vorüber ist, ist es eigentlich vorbei. Gut gemacht, KKR. Liebe euch 
und werde bald bei euch sein. 

Best of luck for your show bro 
Viel Glück für deine Show, Bruder. 
(Beste Wünsche für meinen grossen Bruder SRK für Fan, und auch für mich, da ich sein 
größter Fan bin. Alles Liebe und Grüße) 

All the best for the show my friend 
Alles Gute für die Show, mein Freund. 
(Promo für die erste Episode der Kapil Sharma Show.) 

19.04.2016 

Thank u. See u soon 
Danke. Sehe dich bald. 
(@cricketwallah 
Fan ist der Höhepunkt der Karriere von SRK. Muss man sehen.) 

Masha Allah 
(@TheDilipKumar 
Danke für all eure Gebete, Liebe und Zuneigung.) 



Thank u man 
Danke, Mann. 
(@TheArijitSingh 
“Raendey Tu Nai Samjhega” war der phänomenale Dialog des Höhepunkts. SRK bedeutet 
Emotionen.) 

Ha ha. It’s a smokescreen baby. 
Haha. Ist eine Nebelwand, Baby. 
(@pooja_dadlani 
Schau, was ich gefunden habe… Sorry, aber Wissen muss immer geteilt werden.) 

Bild 

See it when u get time and all the best for your film 
Schau ihn, wenn du die Zeit findest und alles Gute für deinen Film. 
(@SnehaRajani 
Zu begraben unter Azhar The Film, sehne mich aber einfach danach, Fan zu sehen… SRK… 
ich bin trotzdem Ihr Fan…) 

Thank u baby 
Danke, Baby. 
(@geneliad 
Ging ins Kino mit dem Wissen, dass der Schauspieler gut gespielt hat und ging raus mit dem 
Gedanken, OH MEIN GOTT! Kein Wunder, dass jeder sein Fan ist. Liebte Sie einfach) 

Thank u my friend 
Danke, mein Freund 
(@Riteishd 
SRK ist brillant als Star und weit übers brillante hinaus als Fan. Liebte diesen spannenden 
Thriller.) 

Thank u Vikasji 
Danke, Vikasji. 
(@vikasmohan_ 
SRK liefert eine großartige Performance in beiden Rollen in Fan – als Gaurav haben Sie eine 
der besten Performances Ihrer Karriere geliefert. Gratulation.) 

18.04.2016 

After days sitting with my kids & just…watching tv..listening to music..chatting…heavenly 
day off. Needed it. Will miss them & their hugs 
Nach Tage mit meinen Kids zusammensitzen und einfach Fernsehen, Musik hören, reden… 
himmlischer freier Tag. Brauchte das. Werde sie und ihre Umarmungen vermissen. 

Thank u 
Danke. 
(@alifazal9 
SRK, ich habe bereits Teile von Leuten, um mein eigenes Spiel formen, Sie gaben mir gestern 
Nacht die ganze Vorlage) 



Thank u friend am glad u liked it 
Danke mein Freund, bin froh, dass er dir gefiel. 
(@vikramchandra 
Gratulation an SRK für eine seiner besten Performances in Fan. Denkwürdige Darstellung 
von Gaurav.) 

ThNk u bro 
Danke Bruder. 
(@sonunigam 
Schaffte es dank Nevaan, gestern Fan zu sehen. SRK wurde hier schrecklich vermisst. 
Niemand macht einen besseren Sanaki als er. Super.) 

Am so happy it worked for you 
Ich bin so glücklich, dass es für dich passte. 
(@KermodeMovie 
Es reicht zu sagen, dass ich ein grosser Fan von Fan bin.) 

Thank u am glad u enjoyed it. It’s been a special journey 
Danke, bin so froh, dass du es genossen hast. Es war eine besondere Reise. 
(@SachinKalbag 
Die Rückkehr von SRK, dem Schauspieler.) 

Thank u. Am glad u enjoyed it 
Danke. Bin froh, dass er dir gefallen hat. 
(@JhaSanjay 
SRK spielt sowohl den anfälligen Superstar mit einem fragilen Ego und den emotional 
besessenen Fan am Rande einer Psychose in Perfektion.) 

Am glad u liked it 
Bin froh, dass er dir gefiel. 
(@zmilap 
FAN ist SRK und SRK ist FAN. Als Gaurav liefert er eine der besten Performances seiner 
Karriere! Er gewinnt unsere Herzen wahrhaft haushoch) 

Thank u 
Danke. 
(@sri50 
Fantastisch, dunkel und tödlich. SRK ist fantastisch in einer schweren Doppelrolle als der 
unheimlich besessene Fan und der narzistische Superstar. Muss man sehen.) 

17.04.2016 

Thank you for the overwhelming response… 
Danke für die überwältigende Reaktion… 

Video 

Thank u bro. Love to you 
Danke Bruder. Grüsse an dich. 
(@AftabShivdasani 



Freue mich auf SRK’s Fan… schaut sehr aufregend aus… Werde ihn nicht verpassen. Alles 
gute, Bruder.) 

Thank you so much 
Vielen Dank. 
(@DrKumarVishwas 
Energie, deine Name ist SRK. Toller Film) 

Thank u my friend 
Danke mein Freund. 
(@sachiinjoshi 
Respekt SRK, stolz auf ihn… stolz darauf, einen Freund wie ihn zu haben, bekomme immer 
soviel zu lernen.) 

Thank u my man. Glad u liked it too, heard earlier sent a thank u to your parody guy. 
Danke, mein Freund. Bin auch froh, dass er dir gefiel, schon gehört, schickte ein Danke für 
deine Parodie. 
(@chetan_bhagat 
Fan gesehen. Liebte es. SRK kennt Superstarruhm, hat aber genug Herz, um zu wissen, wie es 
ist, nur ein Fan zu sein. Gratulation ans Team!) 

You make me feel so happy and talented on the sets. Thank you 
Du machst mich auf den Sets so glücklich und gibts mir das Gefühl, talentiert zu sein. Danke. 
(@gauris 
Fan auf Lebenszeit. Ich liebte Gaurav. So gut! Geehrt und super aufgeregt, mit dem Mann 
höchstselbst zu arbeiten!) 

Thank u my friend. All good with you 
Danke, mein Freund. Alles gut bei dir. 
(@Nawazuddin_S 
Gratulation SRK zum großartigen Auftakt von Fan. Aufgeregt, ihn so bald wie möglich zu 
sehen.) 

Thank u so glad u enjoyed it 
Danke, so froh, dass er dir gefallen hat. 
(@sonalchauhan7 
Gerade, wenn du denkst, er kann nicht besser werden, kommt er und übertrifft sich selbst! 
Was für eine brillante Performance. Verpasst Fan bloss nicht.) 

Thank u soooo happy u liked it 
Danke, so glücklich, dass er dir gefiel. 
(@nishiprem 
Was für eine Performance! FAN… fesselnd, umwerfend!) 

KKR Main Tera Fan Ho Gaya…. 
KKR, ich bin euer Fan… 

Thank u lil ones 
Danke ihr Kleinen. 
(@iamqashif 
Das ist so süss… SRK, Sie müssen das ansehen.) 



This is beautiful thank u 
Das ist wunderbar, danke. 

Thank u I am so thrilled u liked it 
Danke, ich bin so aufgeregt, dass er dir gefiel. 
(@RajkummarRao 
Nur Sie konnten das machen. So stolz, Sir. Brillante Performance. Gaurav erinnert mich an 
mich selbst, ohne den Wahnsinn natürlich.) 

Just saw these girls watching morning show. And I do wake up early in the…eh…afternoon. 
Thanks 
Habe gerade diese Mädels gesehen, die in die Morgenvorstellung gehen. Und ich wache hier 
früh am… äh… nachmittag auf. Danke. 

Bild 

Thanks darling 
Danke Darling. 
(@Gayatri__J 
Wow, Fan ist surreal, auf einer Supermetaebene. Nur SRK konnte sowas zustande bringen. So 
cool und bin sehr erleichtert, den alten SRK zurückzusehen.) 

Want to finish match and start guys so that I am not distracted. Thank u 
Möchte das zu Ende sehen und dann starten, Leute, damit ich nicht abgelenkt werde. Danke. 
(@LiveOnfame 
Wichtige Ankündigung: Der SRK Beam wird jetzt um 20 Uhr stattfinden. Bitte gebt das 
weiter.) 

Thanks my friend 
Danke mein Freund. 
(@chikkipanday 
SRK, Fan rockt. Gaurav ist toll) 

Thank u my producer sahib. Love you 
Danke, mein Herr Produzent. Alles Liebe. 
(@ritesh_sid 
Gaurav hielt mich auf der Kante meines Sitzes, war hypnotisiert von SRK’s brillanter 
Performance. Fan muss man sehen.) 

Wow u r living it up my man 
Wow, du lebst auf grossem Fuss, mein Freund. 
(@cricketwallah 
Volles Wochenende: Gestern Abend Dschungelbuch, heute Abend Mumbai gegen Gujarat 
und morgen Abend Fan…) 

Thank u ma’m. See u soon 
Danke Ma’am. Sehen uns bald. 
(@nafisaaliindia 
Shah Rukh, bin auch ein grosser Fan, seien Sie immer erfolgreich und geliebt. Eine dicke 
Umarmung aus Delhi.) 



Thank u man 
Danke, mein Freund. 
(@Itemboi 
Denke immer noch über SRK’s herausragende Darstellung in Fan nach. Ich weiss nicht, wen 
ich mehr mochte, den Fan oder den Superstar. Schaue ihn heute Abend noch mal!) 

Thank u baby. I am thrilled u liked it so much. Joining u soon for shoot and fun. Big hug. 
Danke, Baby. Bin begeistert, dass er dir so gut gefiel. Schliesse mich euch bald für die 
Dreharbeiten und den Spass an. Dicke Umarmung. 
(@aliaa08 
SRK lieferte als Gaurav die Performance seines Lebens… Komme nicht über die 
Transformation hinweg. Liebte den Film!) 

Will be there sir. 
Werde dasein, Sir. 
(@VenkyMysore 
Liebte Fan! Können wir nun bitte Gaurav oder Aryan bei den Spielen der KKR haben? Habe 
das Gefühl, Gaurav könnte noch ein bisschen besser anfeuern.) 

Thank u 
Danke. 
(@RjShubham983 
Verbeuge mich, Fan ist fantastisch) 

Thank u so glad u enjoyed it. 
Danke, bin so froh, dass er dir gefiel. 
(@Neetu_Chandra 
Ich sah ihn heute und wurde Ihr Fan. Wahrer Künstler) 

Thank you 
Danke. 
(@T2_Online 
Ist Fan der Anfang von SRK’s Schauspielkarriere? Hier unsere Review.) 

Thank u so much my friend. Bless you 
Vielen Dank, mein Freund. Sei gesegnet. 
(@TheKaranPatel 
Fühle mich so gesegnet, ein Meisterwerk wie Fan gesehen zu haben… wiederhole mal wieder 
die Tatsache, dass SRK der Mann ist, den ich verehre!) 

So sweet baby. I am so happy you liked it. 
So süß, Baby. Bin so glücklich, dass er dir gefiel. 

Thanks so much. So glad u liked it. Big hug to you. 
Vielen Dank. So froh, dass er dir gefiel. Dicke Umarmung an dich. 
(@MirzaSania 
Sah Fan gestern Abend… ich war immer Ihr Fan, doch nun bin ich ein FAN. Wie unheimlich 
gut Sie waren.) 

Thank u baby 
Danke, Baby. 



(@Ash_Deshmukh 
Gaurav stiehlt die Show. SRK schafft den Übergang so brillant. Umwerfende Performance 
sowohl von Aryan als auch Gaurav. Hut ab) 

Wow! Thank u this is really touching. Love u all back and let’s meet for a chat all of us. 
Wow! Danke, das ist wirklich berührend. Liebe Grüße an euch alle und lasst uns alle zum 
plaudern zusammenkommen. 
(@jiteshpillaai 
Liebte Fan. Mein Liebling Gaurav alias SRK, wir bei Filmfare lieben Sie. Der Stoff, aus dem 
großartige Schauspieler gemacht sind. Fantastisch.) 

Thank u darling 
Danke Darling. 
(@TheKanikakapoor 
Alles Gute für Sie… von Ihrem Fan Nr. 1) 

Thank u baby 
Danke, Baby. 
(@deannepanday 
Bei weitem Ihre beste Leistung, Gratulation an Sie und das ganze Team, Regisseur, Produzent 
und alle, die diesen tollen Film gemacht haben) 

See it soon and call me 
Schau ihn bald und ruf mich an. 
(@SunidhiChauhan5 
Twitter dreht durch wegen Fan! Die Aufregung steigert sich wie nie. Möchte ihn jetzt sehen! 
Liebe Sie.) 

Thank u my dost and host 
Danke mein Freund und Gastgeber. 
(@ManishPaul03 
Ich liebte Fan! Super Inhalt! Toll… aufregend und unterhaltsam! Ein grosser Fan für immer! 
Leute, müsst ihr sehen!) 

Thank u baby. And u know I have always been your biggest fan. 
Danke Baby. Und du weisst, dass ich immer dein grösster Fan gewesen bin. 
(@NSaina 
Ich bin Ihr grösster Fan, super Sir, liebte ihn) 

This is too much my friend. Matlab Travis se toh seekhein hain. 
Das ist zuviel, mein Freund. Denn Travis ist lernfähig. 
(@SimplySajidK 
Was für eine Performance! Pures Genie… bin ein Fan des Fan Darstellers! Travis Buckle aus 
Taxi Driver dürfte vergessen werden…) 

Ha ha. Don’t cast him in your next film he is very unprofessional. 
Haha. Besetz ihn nicht in deinem nächsten Film, er ist sehr unprofessionell. 
(@aanandlrai 
Großartig ist das Wort, um Fan zu beschreiben. Eine weitere Brillanz unseres SRK. Doch 
achtet auf diesen Neuling, der in dem Film Gaurav gespielt hat) 



Thank u for these kind words. Love and happiness to you 
Danke für diese netten Worte. Liebe und Glück für dich. 
(@rajcheerfull 
Eine Mutter ist der grösste Fan ihres Sohnes. Sie ist glücklich und lächelt über Ihren Erfolg! 
Ihr Segen ist bei Ihnen.) 

Thank u baby. Hope all good with u 
Danke Baby. Hoffe, bei dir ist alles okay. 
(@suchitrak 
Verbeuge mich. Gaurav hat mich erneut zu Ihrem Fan gemacht.) 

Thanks my friend am glad u liked it 
Danke mein Freund, bin froh, dass er dir gefiel. 
(@StarAnilJha 
An alle SRK Fanatiker, verpasst Fan nicht, ist einfach fantastisch) 

Thank u my love. Let’s meet up soon 
Danke meine Liebe, lass uns bald treffen. 
(@anewradha 
Falls der Beweis gebraucht wurde, dass SRK der beste Schauspieler seiner Generation ist, hat 
Fan dies eindeutig bewiesen. Ein straffer, dunkler Thriller mit Gefühl.) 

Thanks man. So glad u liked it. What’s ur next cool novel?? 
Danke mein Freund. So froh, dass er dir gefiel. Wie ist dein nächster cooler Roman? 
(@ChetanBudget 
Fan ist brillant. SRK hat sich selbst und alle anderen Schauspieler übertroffen. Neider, wenn 
ihr immer noch sein schauspielerisches Kaliber bezweifelt, ihr seid massiv voreingenommen.) 

How sweet is this. Thank u and love you 
Wie süss ist das denn. Danke und liebe dich. 

16.04.2016 

Wot man.Main toh Jabra intellectual actor Ho gaya. Thank u & glad u noticed the nuances. 
To nudify own myth is scary. 
Was, ich bin ein intellektueller Schauspieler. Danke und bin froh, dass dir die Nuancen 
auffielen. Den eigenen Mythos zu entblössen ist beängstigend. 
(@RajaSen 
Okay, hier meine Review) 

Beware I run awesome & u only watching movies & eating butter popcorn I will catch faster. 
Start workout now 
Pass auf, ich laufe fantastisch und dich, der nur Filme schaut und Popcorn isst, werde ich 
schneller fangen. 
(@RajeevMasand 
Okay, ich glaube dir. Ich werde versuchen, bei dir beliebt zu bleiben, um nicht durch die 
Strassen Bombays gejagt werde.) 

Hope I don’t reveal too much and keep some for later unmasking 
Hoffe, ich zeige nicht zuviel und behalte was für spätere Demaskierung. 
(@babubasu 



Der größte Nervenkitzel von Fan wird sein zu sehen, wie SRK den Schauspieler unter dem 
Superstar demaskiert, in einer raren Konfrontation zwischen Fandom und Stardom.) 

Hope u like it my man 
Hoffe, er gefällt dir, mein Freund. 
(@thevirdas 
Zeit nun, Fan zu schauen! Allen Berichten nach ist er brillant!) 

It cuts“dangerously close to the bone“then u hav to believe I know Delhi roads best & hence I 
chase not cops hah Thx 
Es kratzt gefährlich an der Schmerzgrenze. Dann musst du glauben, dass ich die Strassen 
Delhis bestens kenne und ich ihn daher verfolge, nicht die Polizisten. Danke. 
(@RajeevMasand 
Meine Review von Fan. SRK schillert, auch wenn Fan schwächelt.) 

Thank u and glad u liked it 
Danke und bin froh, dass er dir gefiel. 
(@addatoday 
SRK’s feinste Schauspielarbeit seit Jahren. Er ist einfach umwerfend. Grosser Hit auf dem 
Weg.) 

So far even better. Glad all r liking Fan 
So weit, noch besser. Froh, dass ihr alle Fan mögt. 
(@MandviSharma 
Medien Reviews: Bollywood Hungama, Deccan Chronicle, The Financial Express, IB Times 
& Anupama Chopra) 

Wah “aap toh samajh gaye” thank u and glad u enjoyed it 
Danke und bin froh, dass du es genossen hast. 
(@bombaytimes 
Hier die Times of India Review) 

Wow u also remember King novel and I am touched u noticed the punch. 
Wow, du erinnerst dich auch an den Roman von King und ich bin gerührt, dass du den Schlag 
bemerkt hast. 
(@shubhragupta 
SRK’s Fan ist ein Meta Triumph.) 

Thank u darling am so glad u liked it 
Danke Darling, bin so froh, dass er dir gefiel. 
(@psinhajha 
Getreu dem Wort, mit sich selbst zu konkurrieren, fantastische Performance von SRK in Fan.) 

So far so good 
So weit, so gut. 
(@MandviSharma 
Medienreviews: Mid-day, Zee News, Indian Express, NDTV & Hindustan Times) 

Lost and found at the movies. Thank u for liking it 
Verloren und gefunden in den Filmen. Danke, dass er euch gefällt. 



(@News18Movies 
Mit Fan haben wir endlich unseren Schauspieler SRK zurück. Ja, wir sind grosse Fans.) 

I liked your red bow on the head. Thanks for liking the film.  
Ich mochte die rote Schleife auf dem Kopf. Danke dafür, dass dir der Film gefiel. 

Glad u liked it. Do a cover version of Jabra now 
Bin froh, dass er dir gefiel. Mach jetzt eine Coverversion von Jabra. 
(@iFaridoon 
Es ist schwierig, als Zuschauer dein Gefühl für Gaurav zu definieren. Du liebst ihn, hasst ihn, 
verachtest ihn, aber du kannst ihn nicht ignorieren… sehr packend.) 

Glad u liked it. Thanks 
Bin froh, dass er dir gefiel. Danke. 
(@tellychakkar 
Fan, SRKs beste Leistung seit Jahren) 

Fans can’t be mean… they r self less and loving. Thanks u enjoyed the story 
Fans können nicht gemein sein… sie sind selbstlos und liebevoll. Danke, dass du die Story 
genossen hast. 

That sounds like a sequel title. Will register it for later. Glad u enjoyed it…in bits & pieces at 
least. Thanks. 
Das klingt wie der Titel einer Fortsetzung. Werde es für später behalten. Bin fron, dass er dir 
gefiel, zumindest teilweise. Danke. 
(@anupamachopra 
Die Rückkehr von SRK, dem Schauspieler.) 

Video 

Thank u to u too 
Danke auch dir. 
(@Iamwaluscha 
Ein grosses Danke an Sie, den Regisseur und das ganze Team für diese unglaubliche Chance. 
Versprochen, immer ein Fangirl zu sein) 

Thank u girls see u soon 
Danke Mädels, sehen uns bald. 
(@MandviSharma 
Seema Sinha, Heena Kumawat, Joyeeta Mitra & Vibha Kaul Bhatt nach der 
Medienvorstellung von Fan heute) 

Thanks Karishma 
Danke Karishma. 
(@karishmau 
Wie Shah Rukh bei King’s Landing Shah Rukh jagte, war cool. Ist so, als ob meine beiden 
Welten kollidierten.) 

Thank u the pleasure was mine. All the best 
Danke, das Vergnügen war ganz meinerseits. Alles Gute. 



(@Priyadarshini0 
Schaue heute Fan, danke SRK für solch einen unvergesslichen Moment.) 

Thank u so much and the Gangsta will see u soon. 
Vielen Dank und der Gangsta wird dich bald wiedersehen. 
(@TheMahiraKhan 
Sie sind es, der einzig Wahre! Waren es immer, werden es immer sein, kann es nicht 
erwarten.) 

Numbers mat bata feelings bata mere dost 
Rede nicht von Zahlen, rede von Gefühlen, mein Freund. 
(@VIVECKVASWANI 
Heute wird Fan in den vier großen Multiplexesten die 20 crore überschreiten, nicht 
mitgerechnet die anderen Multiplexe und Einzelkinos! Das sind Kinepolis, PVR, Inox und 
Carnival) 

Thank u for the wishes 
Danke für die Wünsche. 
(@URautelaForever 
Beste Wünsche an SRK für Fan und auch an mich, da ich sein grosser Fan bin. Alles Liebe 
und Grüße.) 

Thank u baby. Will get Ram to see it soon 
(@MadhuriDixit 
Saw the #Fan last night. Here’s wishing @iamsrk the best. You are absolutely fabulous!!) 

Go back and see him again. Thanks 
Geh zurück und schau ihn nochmal an. Danke. 
(@vajir 
Es ist fast eine Stunde her, dass ich Fan gesehen habe, doch dieser grosse Fan Gaurav weigert 
sich, mich zu verlassen.) 

Thank U Raees bhai ke boss! 
Danke, Boss von Raees! 
(@rahuldholakia 
Alles Gute für Gaurav, Aryan, Mannest, SRK und dem ganzen Team von Fan! Hoffe, die 
beiden SRKs dieses Wochenende im Kino zu sehen.) 

Thanks for all you did for me during the shoot. 
Danke für alles, was du während der Dreharbeiten für mich getan hast. 
(@SwatiTrivedi 
SRK ist in Fan so unbeschreiblich, dass alles, was ich nach dem Film tat, ihn ein wenig länger 
als gewöhnlich zu umarmen. Gaurav/Aryan, der Mann mit den Gesichtern.) 

Hope u enjoy it 
Hoffe, es gefällt dir. 
(@Neetu_Chandra 
Kann es nicht erwarten, SRK’s Fan zu sehen. Hörte so tolle Dinge darüber. Sir, Sie sind 
immer eine Inspiration gewesen.) 



Should I send the movie home to watch?? 
Soll ich dir den Film schicken? 
(@juniorbachchan 
Mein lieber SRK, ich bin es leid, diesen Fan (Ventilator) anzuschauen. Sehne mich danach, 
deinen Fan zu sehen. Viel Glück für den Release.) 

Hope u enjoy it. Thanks 
Hoffe, er gefällt dir. Danke. 
(@emraanhashmi 
Super aufgeregt wegen SRKs Fan, der heute startet! Kann es nicht erwarten, ihn zu sehen!) 

Am so happy u liked it 
Bin so glücklich, dass er dir gefiel. 
(@psbhumi 
Das ganze Kino applaudierte nach Fan, nur für SRK. Von Gaurav bis hin zu Aryan, 
herausragend, Sir. Hatte Gänsehaut. Episch Sir, einfach wow.) 

Thanks bro 
Danke Bruder. 
(@MikaSingh 
Meine besten Wünsche an meinen grossen Bruder SRK. Obwohl ich sein kleiner Bruder bin, 
bin ich auch sein grösster Fan… Leute, geht los und geniesst den Film.) 

Have to have to paapi peth Ka sawaal hai!! Ha ha 
Muss es ja tun, alles andere wäre Verschwendung, haha. 
(@gauravkapur 
Sprechen wir darüber, die Projekte zu besitzen, bei denen Sie involviert sind. Ich kenne 
niemanden, der härter arbeitet als SRK, um einen Film zu promoten. Mein ganzer Respekt.) 

Thank you KA 
Danke dir KA. 
(@arjunk26 
Der Film verdient Lob für die technischen Errungenschaften und dafür, dass SRK zeigt, was 
er kann, wenn er in Hochform ist.) 

See it soon and call 
Schau ihn bald und ruf an. 
(@ayushmannk 
Verpasste die gestrige Vorstellung bei YRF. Hörte echt irre Reviews. Da ich ein 
eingefleischter Fan bin, werde ich mir den Wahnsinn bald im Kino ansehen.) 

I hope you enjoy it man. Thanks. 
Ich hoffe, du geniesst es, mein Freund. Danke. 
(@chetan_bhagat 
Als Fan kann ich es nicht erwarten, SRKs Fan zu sehen!) 

I loved it when my mom smiled. Her smile always hugged me.Every yr this day I talk to her & 
make her smile 
Ich liebte es, wenn meine Mutter lächelte. Ihr Lächeln umarmte mich immer. Jedes Jahr rede 
ich mit ihr an diesem Tag und bringe sie zum lächeln. 



Bild 

Thank u my man 
Danke mein Freund. 
(@iHrithik 
Du wirst heute einschlagen! Dicke Umarmung) 

Thank you baby. Am so glad you liked it. 
Danke Baby. Bin so froh, dass er dir gefiel. 
(@ParineetiChopra 
SRK ist Fan und Fan ist SRK. Er wird Gaurav, Aryan und du vergisst SRK! Aber er ist es. 
Surreale Erfahrung!) 

Let’s have another dance together. Thanks man. 
Lass uns nochmal zusammen tanzen. Danke, Man.. 
(@RanveerOfficial 
SRK ist der König, das ist alles.) 

15.04.2016 

You are a poet and we didn’t even know it! 
Du bist ein Dichter und wir wusste es nicht mal! 
(@SonuSood 
Endlich bin ich abgehauen, sitze in meinem Van, hört auf, wenn ihr könnt, es ist Zeit, Fan zu 
sehen, mein Bruder, mein Freund, SRK.) 

Calling u now in 15 mins 
Rufe dich in 15 minuten an. 
(@anubhavsinha 
Ich habe jedes Mal einen Moment als Fanboy, wenn mein Handydisplay einen Anruf von 
SRK anzeigt. Warte darauf, Fan zu sehen.) 

I hope u had a good evening. Thanks 
Ich hoffe, ihr hattet einen guten Abend. Danke. 
(@RadioMirchiUAE 
Fans sehen Fan in den Vereinigten Arabischen Emiraten, so viele SRK Fans im Haus.) 

Thanks my man 
Danke Mann. 
(@itsSSR 
Wenn ich Sie sehe, geht mir das Herz auf, ich bin Ihr grösster Fan, mein Superstar.) 

How beautiful is your mom. Thank u. Miss mine today as its her going away anniversary. 
Wie wunderbar deine Mutter ist. Danke. Vermisse meine, heute ist ihr Todestag. 
(@anahitairani1 
Nur einen Tag vor Fan wünschen Mama und ich SRK alles Gute, indem wir Mannat besuchen 
und ihn segnen.) 

Thank u baby. See u at the matches soon. 
Danke Baby. Sehe dich bald bei den Spielen. 



(@realpreityzinta 
Alles Gute für Fan, Shah. Schaut toll aus! Kann es nicht erwarten, ihn zu sehen.) 

Got surrounded by 100s of ppl as I passed Baba Ambedkar’s 125yrs celebs. Thx all who 
helped & BabaSaheb for defining the Indian Constitution 
Umgeben von hunderten Leuten, als ich bei der 125 Jahr Feier von Baba Ambedkar 
vorbeikam. Danke an alle, die geholfen haben und Baba Saheb für die Festlegung der 
indischen Verfassung. 

Thank u so much. You r kind to say that. Hope u like it… Fan is an interesting take. 
Vielen Dank. Ist so nett von dir, das zu sagen. Hoffe, er gefällt dir… Fan ist eine interessante 
Version. 
(@nikitindheer 
Shah Sir, alles Gute für Fan, absolut aufgeregt, ihn zu sehen… danke, dass Sie den Mann 
sind, der Sie sind… für immer eine Inspiration… für immer Ihr Fan.) 

Thank u baby. Love you. Hope I keep u engaged and inspired. 
Danke Baby. Liebe dich. Hoffe, ich halte dich beschäftigt und inspiriert. 
(@Riteishd 
Fan kommt morgen raus. Absolut aufgeregt, den zu sehen. SRK, danke, dass Sie für mich 
eine unsterbliche Inspiration sind.) 

Thank u. This is so much fun in all languages 
Danke, der Song ist in allen Sprachen toll. 

Video 

U were very sweet. Bless u 
Du warst sehr süss. Sei gesegnet. 
(@IAmSugapuff 
Ein Traum wurde wahr. Ich bekam ein Gespräch mit SRK. Danke, dass Sie so freundlich zu 
mir waren.) 

Video 

U c & call. I will lie down with my 3 babies..my face in their hair & listen to the ‘language 
only hair can speak’ 
Schaut ihn und ruft mich an. Ich werde mich mit meinen drei Babies hinlegen… mein Gesicht 
in ihren Haaren und der Sprache lauschen, die einzig das Haar sprechen kann. 
(@jiteshpillaai 
Morgen ist Fan Tag mit der Filmfare Gang. Kommen Sie, SRK?) 

14.04.2016 

Congrats Mumbai Indians. Wasn’t around to say hi 2 u all but u leave on a high. Ami KKR 
we will be back as we always do.Thx Kolkata c u soon 
Gratulation Mumbai Indians. War nicht da, um euch allen hallo zu sagen, doch ihr verlasst 
uns mit einem Hoch. Ami KKR, wir werden zurückkommen, wie wir es immer tun. Danke 
Kolkata, wir sehen uns bald. 



Thanks Madame Tussauds & all of you out there for the love.  
Danke Madame Tussaud und euch alle da draussen für die Liebe. 

Video 

From Madame Tussauds thank u and love u all. 
Von Madame Tussauds, danke und liebe euch alle. 

Was good to see you again Luke. Don’t forget the dance step!!! 
War gut, dich wiederzusehen, Luke. Vergiss nicht den Tanzschritt! 
(Große Aufregung hier bei @LondonLive News – kurz nach neun Uhr morgens, Ich werde 
mit dem indischen Megastar über den Film Fan sprechen – schliesst euch uns an) 

13.04.2016 

Once again thank u to the whole team. U made me feel so special. My love to u all at 
ZeeMarathi 
Nochmal mein Dank an das ganze Team. Ihr habt mir das Gefühl gegeben, etwas Besonderes 
zu sein. Meine lieben Grüsse an euch alle bei Zee Marathi. 
(Von allen Hommage Auftritten, die ich bisher gesehen habe, ist der von Dr. Nilesh Sable der 
beste…) 

How spectacular!! 
Wie spektakulär! 
(Schauen Sie sich dieses Video für ein wunderbares Mädchen in Ägypten an) 

Thanx Delhi & Noida. Home to Home… back in Mumbai to share some hugs from babies. 
Danke Delhi und Noida. Heimat zu Heimat… zurück in Mumbai, um ein paar Umarmungen 
mit den Kleinen auszutauschen. 
(Fans und Medien in Ekstase für einen Blick auf SRK) 

Kya baat hai…Haryana ka Sher aa gaya…Sultan Bhaijaan 
Wow… Der Löwe aus Haryana ist gekommen… Sultan Bhaijaan. 

Video 

Superb. 
Großartig. 

Video 

In any language love feels the same. Lov for mother sister friend husband wife brother, for a 
belief & Motherland. 
In jeder Sprache fühlt sich die Liebe gleich an. Liebe für die Mutter, Schwester, 
Freund/Freundin, Ehemann, Ehefrau, Bruder, für einen Glauben und das Heimatland. 

12.04.2016 

Thank u all 
Danke euch allen. 
(Team Mirchi besteht aus den größten SRK Fans. Wir freuen uns auf Fan.) 



This one I have to watch. Show me NA soon my friend. 
Den (Film über Sachin Tendulkar) muss ich sehen. Zeig ihn mir bald, mein Freund. 

How sweet. Next time will come and stay with u all. Thanks 
Wie süss. Nächstes Mal werde ich kommen und bei euch allen bleiben. Danke. 

11.04.2016 

Sorry wasn’t there to wish you all in person. Will come to Delhi & bring happiness for both 
teams. 
Tut mir leid, war nicht da, um euch allen persönlich zu gratulieren. Werde nach Delhi 
kommen und beiden Teams Glück bringen. 
(KKR gewannen das Spiel mit neun Wickets. Gratuliere Jungs, ihr wart heute Abend besser.) 

The Royal couple was so gracious & full of poise. Tonite as I said is the nite of the King the 
Queen & the Knights. Wish all nites were same 
Das royale Paar war so liebenswürdig und souverän. Wie ich schon sagte, der heutige Abend 
gehört dem König, der Königin und den Rittern. Wünschte, alle Nächte wären so. 

Tonight belongs to the Royalty in Mumbai & the Knights in Kolkata. Go KKR. Ami Kolkata. 
Der heutige Abend gehört den Mitgliedern des Königshauses in Mumbai und den Knights in 
Kolkata. Los gehts, KKR. Ami Kolkata. 

Bild 

Thanks for having me there. It was a lots of fun. 
Danke für die Einladung. Hat viel Spass gemacht. 
(SRK war fantastisch wie immer) 

FanMan I love this! 
Ich liebe das! 
(Da es nur noch wenige Tage bis dahin sind, wird selbst Batman zum Jabra Fan!) 

U said it man!! 
Du sagst es! 
(Es ist sehr schwer, einen entschlossenen Mann aufzuhalten!) 

10.04.2016 

shut ur eyes pass in2 the silence of a dream,try not 2 think that all darkness in ppl’s eyes is 
caused by ur shadows 
Schliesse deine Augen, gleite in die Stille eines Traums, versuche nicht zu denken, dass all 
die Dunkelheit in den Augen der Menschen von deinen Schatten herrühre. 

Bild 

09.04.2016 

No I have no scary fans at all. Actually most of my fans r girls so crazier they r… better it 
feels. 
Nein, ich habe keine beängstigende Fans. Eigentlich sind die meisten meiner Fans Mädels, 



also je verrückter sie sind… desto besser fühlt es sich an. 
(Wer war dein furchteinflössendster Fan aller Zeiten? Wurdest du im realen Leben wie im 
Film von einem Fan gestalkt?) 

Happiness to all. And thanks Chala Hawa Yeu Dya & Nilesh for the celebrations of Gudi 
Padwa. 
Ich wünsche allen viel Glück. Und danke an Chala Hawa Yeu Dya und Nilesh für die Gudi 
Patwa Feiern. 

08.04.2016 

Wah bhai wah. Wish I had u as my stand in inspiration! Superb job. 
Wow, Bruder. Wünschte, ich hätte dich als meinen Vertreter für Inspiration! Erstklassiger 
Job. 

Bhai u know how Adi is.If he could he wouldn’t release any of the films he makes.I’ll try using 
kids emotional angle 
Bruder, du weißt, wie Adi ist. Wenn er könnte, würde er keinen seiner Filme rausgeben. Ich 
werde es auf der kindlich emotionalen Schiene versuchen. 
(Kann es nicht erwarten, Fan zu sehen. Denkst du, Adi wird ihn irgendjemanden vor dem 15. 
zeigen?) 

07.04.2016 

How cool is this. Well done @HyundaiIndia for an amazing track #DriveMeinJunoon, I just 
added it to my playlist. 
Wie cool ist das denn? Gute Arbeit mit dem tollen Track Drive Mein Junoon, Hyundai India, 
habe ihn gerade zu meiner Playlist hinzugefügt. 

Video 

Lines yaad kar lena bahut saari hain. All the best my gang. 
Zu viele Zeilen, um sich daran zu erinnern. Alles Gute, meine Gang. 
(Raees mit Stil beendet. Danke an Rahul Dholakia Sir, SRK Sir und das Raees Team.) 

My best wishes to these beautiful kids & to Nagesh & Elahe. 
Meine besten Wünsche für diese wundervollen Kinder und Nagesh und Elahe. 
(Reist mit Chotu und Pari auf der Suche nach SRK durch ganz Rajasthan im Dhanak Trailer!) 

Video 

Welcome home my friend. 
Willkommen zuhause, mein Freund. 
(Von den kanadischen Rocky Mountains auf dem Weg zu meiner KKR-Familie in Indien.) 

@jiteshpillaai what a lovely piece you wrote in Filmfare. Got emotional. Thank you once 
again. 
Was für ein schöner Artikel, den du für die Filmfare geschrieben hast. Bin emotional 
geworden. Nochmal danke. 
(Nicht jeder, den man verliert, ist ein Verlust. Nicht jeder, den man gewinnt, ist ein Gewinn.) 



Love you and the fun times are here. See u soon 
Alles Liebe und die lustigen Zeiten sind wieder da. Bis bald. 
(Die IPL ist wieder da und die KKR wiedervereint.) 

Health and happiness to you and a great tournament. See u soon 
Gesundheit und Glück für dich und ein tolles Turnier. Bis bald. 
(War eine schöne, kleine Pause. Heute auf dem Weg zu meinen KKR Mannschaftskameraden. 
Freue mich auf die kommenden 8 Wochen.) 

All good and ready NA? See you soon my man. 
Alles gut und bereit? Wir sehen uns bald, Mann. 
(Ab nach Kolkata zur KKR-Familie. Freue mich auf 8 spannende Wochen.) 

Welcome man. Will make sure you have fun and a great tournament. 
Willkommen, Mann. Werde dafür sorgen, dass Du Spaß und ein tolles Turnier hast. 
(Gerade für die IPL in Indien angekommen.) 

Finished Raees. Maybe a bit of patchwork left if any. Will miss the laughs…the intensity & the 
kohl. Thx to the sweetest unit ever. Lov u 
Raees abgeschlossen. Wenn überhaupt, dann noch ein wenig Flickwerk. Werde das Gelächter 
vermissen… die Intensität und das Kajal. Danke an das süßeste Team aller Zeiten. Liebe 
euch. 

06.04.2016 

Hold ur wishes in ur palms,loved ones in ur arms,worlds fury in ur heart & move with lite in 
ur eyes. 
Halte deine Wünsche in deinen Händen, deine Liebsten in deinen Armen, die Wildheit der 
Welt in deinem Herzen und gehe mit leuchtenden Augen. 

05.04.2016 

Thanks Jitesh and Filmfare team.  
Danke Jitesh und das Team von Filmfare. 
(Es gibt Superstars und dann gibt es SRK! Wir präsentieren den Unvergleichlichen auf 
unserem neuesten Cover.) 

Bild 

04.04.2016 

You teach NA please. I am musically challenged… you know that.  
Dann bring du es mir bitte bei. Ich bin musikalisch gehandicapt… das weißt Du. 
(Es ist nie zu spät, damit anzufangen, Bruder) 

Ab bahut Ho Gaya yeh posters & promos. Want to see the Film fast fast on 15th April. YRF 
show NA!!! 
Genug jetzt mit den Postern und Promos. Wir wollen schnellstens den Film sehen, am 15. 
April. Zeigt ihn, YRF! 



My son did this for me…reluctantly. Wish I could play the guitar… 
Mein Sohn tat das für mich… widerstrebend. Wünschte, ich könnte Gitarre spielen… 

03.04.2016 

Thank you all you Gauravs  
Danke an alle Gauravs. 
(Danke SRKUniversePK. Hatte eine tolle Zeit mit euch allen…) 

May Allah bless you & your family with health and happiness. Good to see u Emraan. My 
love to Ayaan. 
Möge Allah dich und deine Familie mit Gesundheit und Glück segnen. Gut, dich zu sehen, 
Emraan. Liebe Grüße an Ayaan. 

Bild 

Women r the real deal…they create nurture and transform… 
Frauen sind das einzig Wahre… sie erschaffen, nähren und verwandeln… 

02.04.2016 

All you need is balls..  
Alles, was man braucht, ist Schneid… 
(Das Balancieren ist für unseren SRK nicht so schwer! Ihr glaubt uns nicht? Schaut her.) 

Anything for you all  
Alles für euch. 
(Hey, SRK bekam gerade seinen Kuchen und hat ihn auch gegessen! Mission erfüllt, oder?) 

Beauty and Brains dono hai mere paas  
Schönheit und Verstand, ich hab beides. 
(Hier das vierte Aprilscherzvideo, in dem SRK die Herausforderung meistert, den 
Zauberwürfel zu lösen) 

That’s how I get my six pack  
So bekomme ich mein Sixpack. 
(Dies ist eine harte Herausforderung, doch SRK wird einen Versuch wagen! 300+ Liegestütze 
stehen an.) 

Fools Day  
1. April 
(Das ist eine seltsame Bitte. Doch wie wir schon sagten, wird SRK alles für seine Fans tun!) 

Woke upto a Michael J afternoon. Lil son & daughter danced to his songs…”But, if you’re 
thinkin’ about my baby 
It don’t matter if you’re black or white” 
Aufgewacht zu einem Michael Jackson Nachmittag. Kleiner Sohn und Tochter tanzten zu 
seinen Songs… 



It’s so beautiful and so are all of you too. Thank you  
Er ist sehr schön und ihr alle seid das auch. Danke. 
(Seht euch bitte unseren Jabra Song an) 

Video 

01.04.2016 

	  


