
 

Interview mit Thordis Elva und Tom Stranger 

TOA-Magazin: Sie beschreiben in Ihrem Buch 
einen außergewöhnlichen Fall von Versöhnung, 
jedoch einen, an dem manche Leute Anstoß 
nehmen. Wie waren die Reaktionen auf das 
Buch bisher?

Thordis Elva: Sehr unterschiedlich, von unter-
stützend bis skeptisch war alles dabei. Ich hatte 
bisher nicht die Zeit, eine wirkliche Analyse der 
Reaktionen in jedem Land vorzunehmen, aber 
ich kann sagen, dass die feministischen Aktivis-

tinnen und führenden Beratungsstellen zu Ge-
walt gegen Frauen in meinem Herkunftsland Is-
land positiv und unterstützend reagiert haben. 
Überhaupt ist das meiste, was mich über das In-
ternet erreicht, ermutigend und freundlich. Das 
gleiche gilt für die öffentlichen Auftritte. Es gab 
nur einen Ort, wo Leute negativ reagiert haben. 
Das bestärkt mich in der Absicht, mit der ich das 
Projekt begonnen habe, nämlich dieses leider 
viel zu alltägliche Phänomen Vergewaltigung 
durch meine persönlichen Geschichte stärker 
ins Licht zu rücken. Ohne damit eine Art Hand-
buch für andere Leute liefern zu wollen.

Eines Nachts vergewaltigte der 18-jährige australische Austauschschüler 

Tom Stranger seine 16 Jahre alte isländische Freundin Thordis Elva. Nach 

neun Jahren, in denen sie an post-traumatischen Stresssymptomen litt, 

kontaktierte Thordis Tom, um über jene folgenreiche Nacht zu sprechen. 

Acht Jahre lang dauerte der E-Mail-Dialog der beiden, bis Thordis vorschlug, 

sich mit Tom auf halbem Weg zwischen ihren Wohnorten – in Kapstadt – 

zu treffen, um die Auseinandersetzung abzuschließen. Dort verbrachten sie 

eine Woche intensivster Diskussionen, an deren Ende Thordis Tom vergab 

und sie sich mit dem Entschluss trennten, ihre Geschichte gemeinsam auf-

zuschreiben. Das Buch “Ich will Dir in die Augen sehen”, englisch „South of 

forgiveness“, erschien im März diesen Jahres.

Wir stellen vor: Thordis Elva und Tom Stranger

„Vergebung und
  Heilung sind für mich 
  synonym geworden.“
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dass wir an diesem Diskurs etwas verändern. 
Die Unsichtbarkeit der Täter erschafft einen 
Mythos darüber, was für eine Art von Mensch 
solche Taten begeht. Je mehr wir jedoch kon-
krete Täter sehen und hören, desto eher werden 
sie entmystifiziert und wir müssen der Tatsache 
ins Auge sehen, dass Täter Menschen sind, die 
mit uns arbeiten, zur Schule gehen, einen Raum 
teilen und Tür an Tür leben. Das verringert kei-
neswegs die Schwere der Tat.

TOA-Magazin: Damit weisen Sie darauf hin, 
dass wir dazu tendieren, Menschen in eine 
Schublade zu stecken, indem wir sie auf eine Tat 
oder einen Teil ihrer Persönlichkeit reduzieren. 
Jemanden als Vergewaltiger zu bezeichnen, ist 
stigmatisierend und verhindert die Verantwor-
tungsübernahme, weil niemand eine Identi-
tät bejahen kann, für die er sich selber hassen 
müsste. Indem wir konkreten Tätern gegenüber-
stehen, müssen wir realisieren, dass es sich nicht 
um Monster, um “das Andere” handelt.

Thordis Elva: Einen Täter zu sehen, kann dazu 
führen, dass man sich fragt: Wen in meinem 
Umfeld kenne ich vielleicht, der so etwas tun 
würde?

Tom Stranger: Manche Menschen befürchten, 
dass wir sexuelle Gewalt normalisieren, wenn 
ich auftrete, weil ich ja ein ziemlich normaler 
Mittelschichtsmann bin.

TOA-Magazin: Aber ist das nicht genau das Pro-
blem, dass Vergewaltigung allzu normal ist? Sie 
passiert ständig und überall, sie ist Teil unserer 
Normalität, und das anzuerkennen, würde be-
deuten, unsere Realität in Frage zu stellen und  
zu verändern, anstatt das Problem den anderen 
aufzubürden und zu behaupten, wir hätten da-
mit nichts zu tun.

Tom Stranger: Ich bin online viel weniger prä-
sent als Thordis, aber ich habe auch Nachrich-
ten auf das Buch hin bekommen, und wie bei 
Thordis waren die meisten unterstützend und 
positiv. Von manchen wurde ich gebeten, wei-
terhin öffentlich zu sprechen, und das habe 
ich auf jeden Fall vor. Ich habe mich viel damit 
auseinandergesetzt, was es heißt, öffentlich 
aufzutreten, und versucht, von Kritik und Ar-
gumenten gegen meine öffentliche Präsenz zu 
lernen und mit viel Achtsamkeit zu sprechen.

TOA-Magazin: Ich habe den Eindruck, es gibt die-
sen Ruf nach der Verantwortungsübernahme 
der Täter, aber es wird nie gesagt, wie diese denn 
aussehen könnte. Was Sie im Buch beschreiben, 
stellt eine Form der Selbstkonfrontation und 
Verantwortungsübernahme dar. Und doch 
scheinen einige nicht zufrieden zu sein.

Thordis Elva: Es ist fast, als würden Leute nach 
etwas verlangen, und sobald man es ihnen bie-
tet, wissen sie nicht damit umzugehen. So inter-
pretiere ich die Reaktionen derjenigen, die den 
Gedanken, einem Täter eine Bühne zu bieten, 
beleidigend finden. Und die Sache ist die: Ich 
würde sofort zustimmen, dass ein Täter keine 
Bühne haben sollte, wenn er sie dazu benutzt, 
seine Tat zu verharmlosen, die schrecklichen 
Auswirkungen der Gewalt herunterzuspielen 
oder davon in irgendeiner Art zu profitieren. 
Was Tom und ich jedoch im Sinn haben, ist ja 
das völlige Gegenteil davon! Wir wollen die 
heftigen Auswirkungen sexueller Gewalt und 
die Schwere der Problematik betonen. Und wir 
möchten eine männliche Stimme beisteuern, 
denn das Thema wurde lange von Frauen do-
miniert. Frauen haben eine wahnsinnige Vorar-
beit geleistet. Dass überhaupt über sexuelle Ge-
walt gesprochen wird, war eine Errungenschaft 
ihres Kampfes. Aber ich finde es ist höchste Zeit, 
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Tom Stranger: Meine Perspektive ist natürlich 
die des empfangenden. Im Vorfeld zu Kapstadt 
hatten wir bereits über Vergebung gespro-
chen, aber es war nicht das erklärte Ziel. Ich 
hab nicht erwartet, dass ich Thordis treffen 
und sie mir vergeben würde. Sich von Ange-
sicht zu Angesicht zu treffen war aber wichtig 
für mich, um die ganze Auswirkung meiner 
Handlungen in jener Nacht zu verstehen, und 
im Allgemeinen halte ich Vergebung, die man 
empfängt ohne ein weitgehendes Verständnis 
von dem, was man jemandem angetan hat, für 
oberflächlich.
Die Zeit in Kapstadt hat mein Leben stark ver-
ändert. Die Worte zu hören, dass sie mir ver-
gibt – ich würde lügen, wenn ich sagen würde, 
dass das nicht sehr wirkmächtig war. Und ich 
habe mir in der Folge davon ein paar Wochen 
selbst vergeben, etwas zu dem ich nicht fähig 
gewesen wäre, wenn ich nicht versucht hätte, 
meine Tat in der Tiefe zu verstehen und von 
Thordis Vergebung zu empfangen. Und ohne 
diese Vergebung und meinen inneren Waffen-
stillstand wäre ich nicht in der Lage gewesen, 
die Liebe meiner heutigen Frau, dich ich einige 
Wochen später traf, anzunehmen. Liebe und 
Zuneigung kann man nicht annehmen, wenn 
man nicht glaubt, sie zu verdienen. Vergebung 
hat in diesem Prozess eine sehr wichtige Rolle 
gespielt.

Thordis Elva: Hätte Tom die Tat nicht zugege-
ben und bereut, hätte ich nicht auf diese Art 
vergeben können. Er erzählte mir von seinen 
Selbstvorwürfen und seiner Scham und seinen 
negativen Gefühlen gegenüber sich selbst, die 
aus der Tat entstanden sind. Eine Zeit lang hielt 
ich dies für einen notwendigen Teil des Prozes-
ses, denn diese Gefühle sind natürlich, wenn 
man einen großen Fehler gemacht oder je-
manden sehr verletzt hat. Und sie waren auch 
wichtig für mich, weil sie meinen Schmerz be-
stätigten. Es gab aber einen Punkt, an dem sie 
ausgedient hatten, und sie weiter zu füttern, 
hielt uns in einem Machtungleichgewicht fest. 
Es war Zeit, dieses Muster zu durchbrechen. 
Und man kann keine konstruktive Haltung 
entwickeln, wenn man sich auf Schuld anstatt 
auf Verantwortung konzentriert.

Thordis Elva: Ich stimme Ihnen völlig zu. Lei-
der leben wir in einer Kultur, in der sexuelle 
Gewalt so sehr abgetan und heruntergespielt 
wird, und Witze darüber gerissen werden, dass 
sie beinahe normalisiert ist. Aber so etwas soll-
te nicht normal sein, in keiner Kultur, nirgends. 
Indem wir unsere Geschichte erzählen, möch-
te ich diese Umgangsweise anfechten, auch 
wenn es manchen Leuten Unwohlsein bereitet, 
dass wir sie zusammen erzählen.

TOA-Magazin: Im Buch ist Vergebung ein zent-
rales Thema. Ich frage mich schon seit Langem 
immer wieder: Was ist Vergebung?

Thordis Elva: Die etwas traditionellere oder 
konventionellere Art, Vergebung zu denken, 
ist, dass man jemandem etwas schenkt, wie 
einen Segen. Für mich ist sie jedoch etwas, 
das ich mir selbst gebe. Ich suchte nach einem 
Weg, um loslassen zu können und mich selbst 
so weit als möglich zu befreien. Natürlich kann 
ich dieses Ereignis nicht aus meinem Leben 
herausschneiden, es wird immer ein Teil von 
mir, von meiner Lebensgeschichte sein. Aber 
ich wollte, dass es aufhört, meine Gedanken 
und Gefühle zu dominieren. Durch Vergebung 
habe ich das erreicht. Sie legt keinen Segen 
über den Schmerz, aber sie macht klar, dass 
man von ihm nicht mehr niedergedrückt wer-
den will. Sie ist also wenn schon ein Akt des 
Eigennutzes.

TOA-Magazin: Wie geht das vor sich? Ist Verge-
bung etwas, das in einem Moment passiert oder 
erstreckt sie sich als Prozess über einen längeren 
Zeitraum?

Thordis Elva: Ehrlich gesagt glaube ich, dass 
Vergebung ein Lebensstil ist. Wenn du etwas 
durchgemacht hast, das deine Existenz er-
schüttert, dann passiert der Heilungsprozess 
nicht linear. Es ist eher ein organischer Vor-
gang, in dem du mal zwei Schritte vorwärts 
machst, und dann an einem schlechten Tag 
wieder einen zurück. Ich musste mich stän-
dig selbst an die Heilung erinnern und da-
ran arbeiten. Vergebung entpuppte sich als 
der Schlüssel, um die Selbstvorwürfe und die 
Scham loszuwerden. Vergebung und Heilung 
sind für mich Synonyme geworden.

Das Interview führte 
und übersetzte aus dem 
Englischen: 
Theresa M. Bullmann.
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Ich habe gehört, dass viele Behörden welt-
weit schwerere Straftaten leider als nicht für 
RJ geeignet ansehen. 
In Schweden ist es zum 
Beispiel keine Option in 
Fällen von körperlichen 
Übergriffen, ob sexueller 
oder anderer Natur. Das 
möchte ich infrage stel-
len. Viele Menschen, die 
eine traumatisierende 
Erfahrung gemacht haben, 
brauchen die Auseinan-
dersetzung damit. Das ist 
doch ein umso wichtige-
rer Grund, Opfern von 
schweren Straftaten den 
Zugang zu RJ zu ermögli-
chen, wenn sie es möch-
ten, auf dass sie sich mit 
dem Erlebten ausein-
andersetzen können. 
Und den Tätern gibt es 
die Möglichkeit, sich 
zu bessern...

Tom Stranger: 
... und zu verstehen und persönlich 
Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube 
auch nicht, dass meine Antwort anders ausge-
fallen wäre, wenn ich die Auseinandersetzung 
ein paar Jahre früher angeboten bekommen 
hätte. Ich hätte vielleicht Zeit gebraucht, es 
anzunehmen, und mit einer dritten Person an 
Bord hätte ich wohl erstmal Vertrauen gewin-
nen müssen und Informationen über den Ab-
lauf gebraucht. Aber hätten wir diesen Prozess 
um Jahre nach vorne verlagern können, wären 
uns beiden eine Menge Schmerz und dunkle 
Lebensabschnitte erspart geblieben.

TOA-Magazin: Ich danke Ihnen sehr herzlich für 
dieses offene Gespräch.

Tom Stranger: Anfangs bin ich wirklich zu Kreu-
ze gekrochen, habe mich entschuldigt und Thor-
dis gedankt, dass sie mit mir in Kontakt geht. Du 
denkst darüber nach, was du anbieten kannst, 
und das einzige, was dir einfällt, ist eine Ent-
schuldigung. Nach und nach wird dir aber klar, 
dass du in einer krankmachenden Beziehung zu 
dir selbst steckst, wenn du dich geißelst. Man 
suhlt sich so darin. Aber ein so langer Auseinan-
dersetzungsprozess führt irgendwann zwangs-
läufi g zu dem Punkt, wo es einfach nur dumm 
und selbstsüchtig wäre, weiter Entschuldigun-
gen zu stammeln, man muss darüber hinaus-
kommen. Für mich hieß das, zu verstehen, was 
ich getan hatte. Es ist eines der wichtigsten Wör-
ter für mich: verstehen. Es half mir, zu erkennen, 
was es für Thordis bedeutet hatte und für was 
ich also die Verantwortung übernahm.

TOA-Magazin: Was Sie beide da gemacht haben, 
könnte man als eine selbstorganisierte Form 
von RJ beschreiben.

Thordis Elva: Ja, das haben schon mehrere Leu-
te gesagt.

TOA-Magazin: Glauben Sie, dass Sie zu einem 
RJ-Prozess bereit gewesen wären, wenn Sie ihn 
angeboten bekommen hätten?

Thordis Elva: Ja, das glaube ich. Ich schätze, einer 
der schwierigsten Schritte war die anfängliche 
Kontaktaufnahme mit Tom, neun Jahre, nach-
dem wir auseinandergegangen waren. Da wäre 
es schon toll gewesen, Unterstützung zu haben.

TOA-Magazin: Sie hätten es nicht für unver-
schämt oder gefährlich gehalten, einer Über-
lebenden von sexueller Gewalt ein Treffen mit 
dem Täter vorzuschlagen?

Thordis Elva: Ich halte es nicht für unverschämt 
und ich hätte es auch damals nicht so gesehen. 
Ich kannte Tom ja, bevor er mich vergewaltigt 
hat, es gab also eine Basis für Dialog. Hätte es 
sich um einen Unbekannten gehandelt, hätte 
ich es vielleicht eher für befremdlich gehalten, 
mich mit ihm hinzusetzen und zu reden. Darü-
ber hinaus glaube ich seit je her an Besserung. 
In einem meiner Bücher über sexuelle Gewalt 
in Island betone ich, dass Besserung ein Teil des 
Prozesses sein muss, und nicht nur Strafe. Das 
war schon immer meine Philosophie.

Thordis Elva, Tom Stranger
Ich will Dir in die Augen sehen
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möchte ich infrage stel-
len. Viele Menschen, die 
eine traumatisierende 
Erfahrung gemacht haben, 
brauchen die Auseinan-
dersetzung damit. Das ist 
doch ein umso wichtige-
rer Grund, Opfern von 
schweren Straftaten den 
Zugang zu RJ zu ermögli-

... und zu verstehen und persönlich 

Tom Stranger zieht 
keinen Profi t aus seiner 
Beteiligung an dem Buch 
und spendet jegliche 
Einkünfte daraus an ein 
Frauenhaus in Reykjavik.
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