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Stefan Höcht (SH) ist in dem Video von Anfang bis Ende (Gesamtspieldauer: 
00:04:39) allein und selbst dargestellt. Die Aufzeichnung ist offenbar mit 
einem Laptop gemacht worden. SH spricht in englischer Sprache den 
folgenden Text:

Hallo zusammen!
Ich wollte ein wenig über einen Typen namens Franz Debil sprechen....ja: 
"debil"!....du hörst es richtig, haha, er ist wirklich debil...haha..."debil" 
bedeutet Idiot...ääh...übersetzt...also sei dir wirklich, wirklich bewusst, was als 
nächstes kommt.
Dieser Typ ist wirklich verrückt und du wirst sehen, was ich dir jetzt über diesen
Kerl präsentiere:
Der Typ, Franz Debil, schreibt Beleidigungen über meinen Freund *Idji* im 
Internet. Er hat dort Blogs....wer...ääh, wo er sagt, dass er ein Monster 
ist...dass er nicht wirklich blind ist...dass er Kinder frisst...was auch immer...die 
Kinder fickt...was auch immer, dass er pädophil ist...er ist ein verdammter 
verrückter Idiot, dieser Kerl.
Weißt du was, dieser Typ hat die Geschichte gemacht, weil *Idji* einem 
Mädchen half, das die Freundin von Franz Debil war, von diesem Kerl 
wegzugehen. Der Typ war wirklich verrückt und er ist immer noch, immer noch 
verrückt.
Das Mädchen namens *Jess* - sie war mit Franz Debil zusammen und dachte, 
am Anfang ist alles in Ordnung und ääh....sie war nur mit ihm zusammen.
Er war ääh....Sie waren beide wie ein Paar und Franz Debil drehte sich zu 
wirklich, wirklich verrückt und wirklich, wirklich, wirklich gruselig.... er tat 
Dinge mit *Jess*...er vergewaltigte sie...er war gewalttätig zu ihr...er 
beleidigte sie...er behandelte sie wie ein Stück Scheiße...und *Jess* war so 
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traurig, so verloren, so einsam...dass sie mit *Idji* darüber sprach.
Und da *Idji* ein starker Mensch ist.... natürlich: Er hilft....was würdest du tun, 
wenn du stark bist und ein Mädchen zu dir kommt und Hilfe braucht...würdest 
du sie auf der Straße bleiben lassen und oder würdest du sagen: Ey, verpiss 
dich.... pass auf dich auf....
Ha, wenn du das tun würdest.... Es tut mir leid, aber dann wärst du wirklich, 
wirklich beklagenswert.
*Idji* half *Jess*, von diesem Kerl wegzugehen. Franz Debil. Er gab alles....er 
half ihr so sehr...schließlich, *Jess*...sie änderte ihre Sichtweise...und sie sah, 
was mit diesem Kerl passiert. Und sie verließ ihn.
Und Franz Debil konnte es nicht ertragen.
Die Schlussfolgerung war also....er war wirklich, wirklich wütend auf *Idji*...er 
ist immer noch wirklich, wirklich wütend...und deshalb hat er einige Scheiß-
Blogs im Internet über *Idji* erstellt, um ihn zu beleidigen...und sein Leben zu 
zerstören.
Nur weil er *Jess* geholfen hat, von ihm wegzugehen. Kannst du dir das 
vorstellen?
Kannst du dir das vorstellen?
Der Typ wagt es, solche Sachen zu tun, als er dem Mädchen etwas 
antat....pffhhh, mein Gott...es ist eine Schande.....
Und auch....ich wollte diesen Kerl einmal sehen...also...ging ich in eine Bar, wo 
er ein ...ääh...ein Konzert hatte...er ist ein Musiker...nicht sehr gut..er ist nicht 
sehr berühmt...also bin ich dorthin gegangen, weil ich über ihn wissen wollte....
Ich war dort.... und er ist Alkoholiker - das kann ich dir sagen!
Ich sah ihn, er trank zwei Flaschen Wein an der Bar.... und er lachte immer, 
lachte, lachte, lachte, lachte.... und dann war er verdammt betrunken... und... 
ääh, er war... ääh... sich nicht mehr bewusst, was er sagte... und er war so 
betrunken, dass er nicht einmal wirklich gehen konnte... so dass man es 
deshalb schon sehen konnte: ...Ein Alkoholiker... ein Verrückter... und ein Typ 
mit dem Namen "Debil", was übersetzt bedeutet: IDIOT.
Was kann ich dir sagen?
Was kann ich dir sagen?
Und wenn einige Leute wie *Idji* kommen.... die helfen wollen... er ist nett... 
und in der normalen Art zu sehen: Er ist ein Held, weil er das Mädchen 
beschützt hat... er bekommt so ein Zeug.
Mein Gott..... Ich kann dir nicht sagen, wie wütend es mich macht und wie 
wütend.... und wie traurig ich darüber bin. Es ist wirklich traurig.
Wenn du den Kerl kennenlernen willst, schau ihn dir an.... ruf Debil an... er ist 
wirklich ein Debil... mein Gott.....
Ich danke euch!




