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Nach der Trennung ihrer Eltern, Heinrich VIII. und Katharina von Aragon,
wird Prinzessin Mary Tudor zum Bastard erklärt und von der Thronfolge
ausgeschlossen. Entsetzt muss sie mit ansehen, wie ihr Vater sich zum
Oberhaupt der Kirche erhebt und gewaltsam den Weg für die Reforma�on
in England ebnet. Als es ihr später trotz aller Widerstände gelingt, sich den
englischen Thron zu erkämpfen, ist Mary sicher: Dies ist der Wille Go�es!
Und so versucht sie, England zurück zum Katholizismus zu führen …

Mary Tudor, geboren 1516, war das einzige überlebende Kind des englischen
Königs Heinrich VIII. und seiner Frau Katharina von Aragon. Obwohl sie
bereits als Kind ihre monarchischen Fähigkeiten sowie ihre starke Go�esgläu-
bigkeit unter Beweis stellte, erwies es sich als ihr größter Makel, kein Junge
zu sein. Ihr Vater war der zweite Monarch der Tudor-Dynas�e, die gerade ein-
mal ein Vierteljahrhundert an der Macht war. Er fürchtete, dass die Tage der
Rosenkriege (1455-1485) zurückkehren würden, würde es ihm nicht gelin-
gen, einen männlichen Erben zu zeu-
gen. Seiner Frau Katharina war es
nicht vergönnt, dem Königreich einen
Thronfolger zu schenken. Also annul-
lierte Heinrich die Ehe mit seiner ers-
ten Frau. Die folgenden turbulenten
Jahre voller Intrigen, Grausamkeiten
und insgesamt weiterer fünf Ehefrau-
en, brachten Heinrich aber an sein
Ziel: die Geburt eines Sohnes.
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Währenddessen wurde Prinzessin Mary zum
Bastard erklärt, von ihrer Mu�er getrennt
und schließlich zur Unterwerfung gezwun-
gen. Trotz aller Hindernisse und Widrigkeiten
erkämp�e sie sich schließlich den Thron und
wurde 1553 zur ersten Königin von England
gekrönt. Bei ihrem Amtsantri� war das Land
in desolatem Zustand und Mary war sich
sicher, dass der Grund die Abkehr vom wah-
ren, katholischen, Glauben sei. Entsprechend
energisch und brutal trieb sie die Rekatholi-
sierung voran und so wurde aus der Hoff-
nungsträgerin des englischen Volkes: Mary
"die Blu�ge".

Mary Tudor ist eine der großen Verliererinnen der Geschichte; die Verfolgung
von ProtestantInnen ist alles, was von ihrem Ruf übrig geblieben ist. Ihre Ent-
schlossenheit, ihr Mut und auch das tragische Leben, das sie erleiden musste,
geraten neben dem Bild der "Bloody Mary" leicht in Vergessenheit. Kris�na
Gehrmann jedoch erinnert auch an das, was sie ebenfalls ausgemacht hat
und schildert eindrücklich das Leben der Mary Tudor – ihre Kindheit, den
Druck und die Herausforderungen, mit denen sie aufwuchs. Und sie zeigt
auch die furchtlose Frau, die mit allen Mi�eln für das kämp�e, was sie als
Recht in Go�es Namen empfand.
Dank ihrer akribischen Recherche vermi�elt Kris�na
Gehrmann in opulenten Bildern einen spannenden
Blick auf den Menschen Mary Tudor.





Kris�na Gehrmann
Kris�na Gehrmann, geboren 1989 in
Leverkusen, studierte ab 2008 an der
Angel Academy of Art in Florenz klassisch-
akademische Zeichnung und Malerei. Seit
2012 lebt und arbeitet sie als freiberufli-
che Illustratorin in Hamburg.

Ihre erste Comicveröffentlichung, die Graphic Novel-Trilogie "Im Eisland"
(Hinstorff Verlag), handelt vom Schicksal der verschollenen Franklin-Expedi�-
on und geht der Frage nach, wie und warum diese in einer Tragödie endete.
Der erste Band wurde 2016 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis in der
Sparte Sachbuch ausgezeichnet.
Auch ihre Adap�on von Upton Sinclairs sozialkri�schem Roman "Der Dschun-
gel" (Carlsen) spiegelt Kris�na Gehrmanns Liebe zu spannenden historischen
Stoffen wider. 2017 gehörte sie mit ihrer Graphic Novel zu den Finalist*innen
des Comicbuchpreises der Berthold Leibinger S��ung. Als 2019 die US-Aus-
gabe dieses Buches erschien, wurde sie in The New York Times, The Guardian
und The NY Journal of Books hoch gelobt.

"‘Der Dschungel‘ ist nicht irgendein Roman, und diese
Comic-Künstlerin exakt die rich�ge, Upton Sinclair einer
nächsten Genera�on wieder näher zu bringen."
(Dr. Brigi�e Helbling, Berthold Leibinger S��ung)
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Interview

Kris�na, Deine vorherigen Graphic
Novels wie die Trilogie "Im Eis-
land", die vom Schicksal der ver-
schollenen Franklin-Expedi�on um
1845 handelt, oder Deine Adap�on
von Upton Sinclairs sozialkri�-
schem Roman "Der Dschungel"
zeugen bereits von Deiner Liebe zu
spannenden historischen Stoffen.
Mit "Bloody Mary" folgt nun ein
weiteres, spannendes und umfas-
sendes historisches Thema. Wie
bist Du darauf gekommen?

Jeder liest, schaut oder hört ja ir-
gendwann mal eine Geschichte.
Über Mary Tudor habe ich erstmals

2006 in der Biografie "Bloody Mary"
von Carolly Erickson gelesen. Auch
Jahre danach fand ich das Thema
noch interessant. Ich konnte mir
dann letztendlich vorstellen, länge-
re Zeit damit zu verbringen, um ei-
nen Comic daraus zu machen. Dar-
über hinaus interessiere ich mich
auch sehr für die Architektur und
Mode der damaligen Zeit und
brauchte einen Vorwand, mal so
rich�g viel davon zu zeichnen.

Mary Tudor, die erste regierende
Königin der englischen Geschichte,
blieb nach ihrem Tod 450 Jahre



lang als "Bloody Mary" verschrien,
jene "fana�sche Katholikin", die
fast 300 ProtestantInnen wegen
Ketzerei verbrennen ließ. Ihre Ent-
schlossenheit, ihr Mut und auch
das tragische Leben, das sie erlei-
den musste, geraten daneben in
Vergessenheit. Du setzt allerdings
den Fokus genau auf diese andere
Seite von Mary. Was hat Dich am
meisten an der vielschich�gen Fi-
gur der Mary Tudor gereizt?

Tatsächlich ist der Name "Bloody
Mary" und das Bild der Fana�kerin,
die Leute verbrennen ließ, das einzi-
ge, was man normalerweise über sie
hört – das war auch die ganze vage
Vorstellung, die ich von ihr ha�e, bis
ich 2006 ihre Biografie las. Ich erhe-
be aber nicht den Anspruch, eine
historisch akkurate Biografie zu
schaffen. Sondern in erster Linie will
ich eine spannende Geschichte er-
zählen, die uns das Gefühl gibt, in

eine längst vergangene Zeit an ei-
nem bes�mmten Ort einzutauchen.
Genau das tun auch meine Lieb-
lingsbücher, wie z.B. die "Wolf Hall"-
Trilogie von Hilary Mantel, und viele
meiner Lieblingscomics ("Cesare"
von Fuyumi Soryo, "Vinland Saga"
von Makoto Yukimura...). Die Figur
ist für mich auch ein Mi�el zum
Zweck, um aus der Sicht einer histo-
rischen Person die Szenerie und Er-
eignisse zu erleben. Mary ist für
mich in der Hinsicht genauso wie
die Figuren in meinen vorherigen
Comics.

Wie hat sich Dein Bild von ihr im
Laufe der Arbeit vielleicht auch
verändert?

Das hat es eigentlich nicht, ich habe
in erster Linie nur noch einiges dazu
gelernt.



Wie lange hast Du an Deinem
Graphic Novel gearbeitet? Du ver-
wendest eine besondere Technik
beim Tuschen und Kolorieren.
Kannst Du uns diese etwas genauer
vorstellen?

Die genaue Zeit weiß ich nicht, da
ich nicht durchgehend am Stück am
Buch gearbeitet habe, sondern mit
vielen Pausen zwischendurch. Ich
schätze, dass es insgesamt ungefähr
ein Jahr war.

Anfangs zeichne ich auf Papier. Aus
den allerersten Skizzen wird, zusam-
men mit dem Text in handschri�li-
chen No�zen, eine Art Drehbuch
oder Storyboard.

Wenn dieses Drehbuch für den kom-
ple�en Comic fer�g ist, beginnt das
Zeichnen am Computer. Hierfür be-
nutze ich das Programm Clip Studio
Paint, das speziell zum Comiczeich-
nen konzipiert ist.

Anfangs habe ich ein Grafiktable�
von Wacom verwendet. Seit 2019
zeichne ich die Seiten lieber auf dem
iPad, das ebenfalls Clip Studio Paint
unterstützt. Weil man mit dem iPad
auch auf dem Sofa oder unterwegs
zeichnen kann, ist es es zu einem
großen Teil bequemer und flexibler,
als am PC zu arbeiten. Auf diese Art

und Weise zeichne ich alle Seiten di-
gital. Dieses digitale „Tuschen“, ist
der Haup�eil der Arbeit und dauert
bei 300 Seiten einige Monate (je
nachdem, wie viel andere Arbeit
man dazwischen noch hat). Sobald
ich mit den vorgezeichneten Seiten
zufrieden bin, drucke ich sie auf
Aquarellpapier aus und koloriere sie
mit Farbtusche. Der Prozess ist im
Buch etwas genauer beschrieben
und kann auch in Form einiger Vide-
os angesehen werden: h�p://ww-
w.youtube.com/c/kris�nagehr-
mann

Welchen Part Deiner Arbeit als Co-
miczeichnerin machst Du am liebs-
ten, bzw. liegt Dir am meisten: Dir
die Geschichte auszudenken und zu
storyboarden, zu tuschen oder zu
kolorieren?
Am liebsten habe ich bei diesem Co-



mic das Kolorieren mit Farbtusche
gemacht.

Wie hast Du Dich in die Materie
eingearbeitet? Die Zeit, die Kostü-
me, alles muss in einer Graphic No-
vel visualisiert werden. Wie hast
Du Dir davon ein Bild gemacht?

Wo immer es geht, nutze ich Vorla-
gen zum Zeichnen. Dank Internet
findet man sehr viel - historische
Kleidung, Gebäude, Interieurs, Or-
namente usw. Beispielsweise habe
ich für die Mode eine große digitale
Sammlung mit Hunderten histori-
schen Porträts, nach Jahrzehnten
geordnet.
Auch Texte und gedruckte Bücher,
z.B. die Biografien meiner Haupt-
personen, sind wich�ge Quellen.

7. Dürfen wir wirklich bei Deinem
nächsten Werk auf einen Band
über das Leben von Elizabeth, der
jüngeren S�efschwester von Mary,
hoffen? Oder woran wirst Du als
nächstes arbeiten?
Genau, ich will demnächst die Ge-

schichte ihrer Nachfolgerin, der be-
rühmten Elizabeth I., im selben Zei-
chens�l umsetzen. Das ist der Stoff,
aus dem Abenteuer-, Kostüm- und
Historienfilme gemacht sind und es
gibt ja viele über sie – aber noch
nicht so viele Comics.
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