
Der Weihnachtsmann – ein Original?  
alle sehen sie irgendwie gleich aus: weißer Bart, 
roter anzug, Zipfelmütze… Diese Darstellung hat 
sich entwickelt – vom heiligen Bischof mit miss-
gewand und mitra bis hin zum rotbemantelten 
santa auf dem schlitten. Verschiedene gedichte 
und Zeichnungen aus dem 19. und 20. Jahrhun-
dert haben das Bild vom Weihnachtsmann ge-
prägt und gefestigt. 

Wem gehört der 
Weihnachtsmann? 

hat cOca cOla Den 
Weihnachtsmann erfunDen?  
auf Postkarten aus dem 19. Jahrhundert sieht 
der Weihnachtsmann schon genauso aus, wie wir 
ihn uns heute vorstellen. Die Postkarten sind nur 
nicht so bekannt wie die Werbekampagne von 
coca cola. ab 1931 zeichnete der bekannte gra-
fiker Haddon Sundblom für den Limo-Hersteller 
jedes Jahr den Weihnachtsmann. Über 30 Jahre 
lang. hat coca cola den Weihnachtsmann erfun-
den? natürlich nicht. hat coca cola dazu beige-
tragen, dass wir uns den Weihnachtsmann als 
rotweißfreundlichen mann mit Bauch, Bart und 
Beutel vorstellen? Jawohl. 

ist Der Weihnachtsmann 
urheBerrechtlich geschÜtZt?  
Die google-Bildersuche bei „Weihnachtsmann“ 
ergibt ungefähr 1.830.000 ergebnisse. Die Ver-
mutung liegt also nahe: Jeder darf den Weih-
nachtsmann darstellen. stimmt auch. Der Weih-
nachtsmann an sich ist allgemeines Kulturgut 
und gehört uns allen. anders sieht es mit kon-
kreten Darstellungen aus. Die Bilder von haddon 
sundblom zum Beispiel gehören coca cola und 
dürfen nicht beliebig abgebildet und vervielfäl-
tigt werden.  

Wer Darf „Oh tannenBaum“ singen?
Vor zwei Jahren hat die gema 36.000 deutsche 
Kindergärten angeschrieben: sie sollten jähr-
lich eine Pauschale für das Kopieren von Weih-
nachtsliedern bezahlen. Klingt verrückt, ist aber 
rechtlich nicht ganz abwegig. Die lieder selbst 
sind zwar meistens nicht urheberrechtlich ge-
schützt, weil ihre urheber seit mehr als 70 Jahren 
tot (oder auch gar nicht bekannt) sind. Die no-
tenschrift eines liedes ist aber oft geschützt, so 
dass die Kopie kostenpflichtig ist.  

Wer Darf Die Weihnachtsgeschichte 
erZählen? 
ganz ähnlich sieht es mit der Weihnachtsge-
schichte aus: Die geschichte selbst darf jeder 
wiedergeben. einzelne textfassungen bzw. 
Übersetzungen sind aber urheberrechtlich ge-
schützt und dürfen nicht auf der internetseite 
eines Weihnachtsfans wiedergegeben werden.


