
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 OEZ-Attentäter von München hatte Kontakt  
zu späterem US-Amokläufer | Manuskript 
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Bericht: Christian Bergmann 
 
 
Casey Marquez und Francisco Fernandez hatten noch das ganze Leben vor sich. Zwei 17-
Jährige aus New Mexiko USA, kurz vor ihren Schulabschluss. Erschossen vor 5 Monaten in 
ihrer Schule. Bei der Trauerfeier erschienen fast alle Schüler des gesamten Landkreises. 
Jamie Lattin die Mutter von Casey wird dieses Attentat ihr lebelang begleiten.   
 
Jamie Lattin:  
Man kann diesen Tag nicht auslöschen. Es wird keinen Neuanfang geben. Es wird keinen 
Moment mehr geben, wo ich ihr sagen kann, dass ich sie liebe.  
 
Der 21-jährige William Atchinson war der Täter. Mit geübten und gezielten Schüssen tötete 
er seine Opfer. Das Attentat hatte er lange geplant. Doch hätte diese Tat verhindert werden 
können? Bereits anderthalb Jahre zuvor war er auf dem Radar deutscher Behörden. Doch 
geschehen ist nichts. 
 
München, Olympia-Einkaufszentrum, Juli 2016: Der 18-jährige David Sonboly bringt 9 
Menschen um, bevor er sich selbst das Leben nimmt. Er galt bisher als gestörter 
Einzelgänger. Doch dies stimmt so nicht.  
 
Ein Zeuge gibt der Polizei kurz nach dem Attentat von Sonboly konkrete Hinweise auf dessen 
Chatgruppen auf der Spieleplattform Steam, die voller potentieller Attentäter seien und eine 
Gefahr darstellten. Der Hinweis ein voller Erfolg: Die Polizei verhaftet einen Jugendlichen aus 
Baden-Württemberg, David F., und kurz danach sogar noch eine Zweiten. Gefunden werden 
Schusswaffen und Sprengstoff. Beide Jugendliche hatten konkrete Anschlagspläne.  
 
Sonboly und David F. chatten und spielen auf Steam stets mit jemanden, der sich  „eldigato“ 
nennt. FAKT-Recherchen belegen nun: „eldigato“ ist der spätere Attentäter von New Mexiko 
William Atchinson. 
 
Florian Hartleb ist der offizielle Gutachter der Stadt München des Attentats von David 
Sonboly. Für ihn ergeben sich ganz neue Zusammenhänge.   
 
Florian Hartleb, Extremismusforscher:  
Es ist doch so, dass durch die Verbindung in die USA und durch die Aufdeckung eines 
virtuellen Netzwerkes z.B. über Steam sich hier ganz neue Erkenntnisse ergeben haben  



 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

2 OEZ-Attentäter von München hatte Kontakt  
zu späterem US-Amokläufer | Manuskript 

 

 
und wir diesen Fall von David S. als internationales Phänomen betrachten müssen und 
auch überlegen müssen ob es sich hier nicht um ein virtuelles Netzwerk von potenziellen 
Massenmördern handelt.  
 
Nach dem Münchner Attentat fragen etliche Chatpartner bei David F. an, wie sich die Nutzer 
der Attentats-Chatgruppen gefunden haben. 
 
Daraufhin  David F.: 
„Ich hab gesehen, dass er (Atchinson) sich für Amokläufe interessiert und wir haben uns 
ausgetauscht und ich hab ihn gefragt ob er noch mehr Leute kennt, die sich mit dem Thema 
beschäftigen, vor allem deutsche.“  
 
Später bestätigt David F. der Polizei im Verhör noch einmal, dass es Atchinson war, der 
Sonboly und ihn zusammenbrachte und Atchinson sei auch der einzige weitere Chat-Kontakt 
von Sonboly. Doch die örtliche Polizei ignoriert diese Hinweise offenbar völlig und fragt 
anschließend nur nach Personen aus Deutschland.  
 
Für den Fall David Sonboly war die Staatsanwaltschaft München zuständig. Nach den neuen 
Erkenntnissen untersucht man nun die Verbindungen zu Atchinson erneut. Die Steam-Chats 
von Sonboly waren dort bekannt.  
 
Anne Leiding, Staatsanwaltschaft München 
Das wird natürlich auch versucht so gründlich wie nur irgend möglich zu beobachten und 
so weiter. Deshalb ist es recht schwierig. Wir sprechen hier natürlich vom World Wide 
Web und da sozusagen immer alles mitzubekommen ist nicht ganz einfach. 
 
Doch hier gab es konkrete Zeugenhinweise auf Atchinson und dieser war schon zuvor in den 
USA als möglicher Attentäter identifiziert worden. Ein Hinweis aus Deutschland an die US-
Behörden wäre ein Volltreffer gewesen, doch der kam nicht.   
 
Atchinson war ein Netzwerker von Attentats-Sympathisanten. Er administrierte etliche 
solcher Gruppen. In diesen teils öffentlichen Steam-Gruppen fand Radikalisierung mit 
rechter Ideologie statt. In der von Atchinson gegründeten Steam-Gruppe „Anti-Refugee 
Club“ radikalisiert sich auch der spätere  Attentäter von München. Er wird nach seinem 
Anschlag als Ehrenspieler ernannt.  
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Aztec, New Mexko: die Stadt des Anschlags von William Atchinson. Bis heute wird in der 
Schule und in der Öffentlichkeit der Tat gedacht. Es hat diesen kleinen Ort verändert. Brice 
Current ist der Sheriff von Aztec. Wir wollen wissen, ob seine Behörde von deutschen 
Behörden über Atchinson informiert wurde.  
 
Sheriff Brice Current, Sheriff Aztec: 
Nein, wir haben keinerlei Informationen über Atchinson vor seinem Attentat erhalten 
haben. Das ist absolut enttäuschend, wenn es Informationen gegeben hat, die nicht geteilt 
wurden. Wir müssen da besser werden, auch in den USA und hier vor Ort.  
 
Die Gefahr der Chat-Gruppen um Sonboly und Atchinson ist wohl immer noch aktuell. 
Gefahrenmeldungen auf Steam und Aussagen von David F. berichten von weiteren 
potentiellen Tätern und Anstiftern von Anschlägen. Die Rechtsanwältin der Münchner 
Opferfamilien Claudia Neher versucht  bereits seit geraumer Zeit Einsicht in die Steam-Akten 
zu erlangen, ohne Erfolg.  
 
Claudia Neher, Rechtsanwältin 
Aus meiner Sicht ist es untragbar dass wir ja jetzt nur einen kleinen Ausschnitt wissen. Wir 
wissen auch heute nur einen kleinen Ausschnitt Wir wissen nicht wie viele von diesen 
Leuten noch rumlaufen wo die sich mittlerweile weiter vernetzt haben wie weit sie in 
ihren Planungen sind. Und es ist geboten dass das BKA hier jetzt in Zusammenarbeit mit 
internationalen Behörden endlich tätig wird.  
 
Florian Hartleb, Extremismusforscher:  
Hier sind die Behörden die Ermittler, hier ist die Politik noch nicht in der Realität 
angekommen und man sieht hier dass man gerade auch das Phänomen des 
Rechtsterrorismus international und virtuell denken muss. 
 
All diese und mehr Informationen über das Steam-Netzwerk von Sonboly waren den 
deutschen Behörden bekannt und wurden nicht über Deutschland hinaus aufgeklärt. In 
Zeiten weltweit vernetzter Attentats-Sympathisanten hat dies tödliche Folgen.  
 


