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Frank Kelly: 

The 12 Days of Christmas 
12 Briefe aus Irland 

 
Day One 
 
Dear Nuala, 
Thank you very much for your lovely present of a 
partridge in a pear-tree. We’re getting the hang of 
feeding the partridge now, although it was difficult 
at first to win its confidence. It bit the mother 
rather badly on the hand but they’re good friends 
now and we’re keeping the pear-tree indoors in a 
bucket. Thank you again. 
Yours affectionately, 
Gobnait O’Lúnasa 

Erster Tag 
 
Liebe Nuala, 
vielen Dank für Dein schönes Geschenk, das 
Rebhuhn in einem Birnenbaum. Wir finden 
gerade heraus, wie man das Rebhuhn füttert, 
obwohl es schwierig war, sein Zutrauen zu 
gewinnen. Es hat Mutter ziemlich böse in die 
Hand gebissen, aber jetzt sind sie gute Freunde. 
Den Birnenbaum haben wir im Haus in einen 
Eimer gepflanzt. 
Nochmals danke. 
Herzlich 
Dein Gobnait O’Lúnasa 
 

Day Two 
 
Dear Nuala, 
I cannot tell you how surprised we were to hear 
from you so soon again and to receive your 
lovely present of two turtle doves. You really are 
too kind. At first the partridge was very jealous 
and suspicious of the doves and they had a 
terrible row the night the doves arrived. We had 
to send for the vet but the birds are okay again 
and the stitches are due to some out in a week or 
two. The vet’s bill was £8 but the mother is over 
her annoyance now and the doves and the 
partridge are watching the telly from the pear-tree 
as I write. 
Yours ever, 
Gobnait 

Zweiter Tag 
 
Liebe Nuala, 
ich kann dir gar nicht sagen, wie überrascht wir 
waren, schon wieder von Dir zu hören und Dein 
wunderschönes Geschenk, die beiden 
Turteltauben, zu empfangen. Du bist wirklich zu 
gütig. Anfangs war das Rebhuhn sehr 
eifersüchtig und misstrauisch den Tauben 
gegenüber, und es gab einen schrecklichen 
Aufruhr an dem Abend, als die Tauben eintrafen. 
Wir mussten den Tierarzt kommen lassen, aber 
den Vögeln geht es wieder gut, und die Fäden 
können in ein bis zwei Wochen gezogen werden. 
Der Tierarzt hat eine Rechnung über £8 gestellt, 
aber Mutter hat ihren Ärger überwunden, und die 
Tauben und das Rebhun sehen vom Birnbaum 
aus fern, während ich schreibe. 
Immer der Deine 
Gobnait 
 

Day Three 
 
Dear Nuala,  
We must be foremost in your thoughts. I had only 
posted my letter when the three French hens 
arrived. There was another sort-out between the 
hens and the doves, who sided with the 
partridge, and the vet had to be sent for again. 
The mother was raging because the bill was £16 
this time but she has almost cooled down. 
However, the fact that the birds’ droppings keep 
falling down on her hair whilen she’s watching 
the telly, doesn’t help matters. Thanking you for 
your kindness. 
I remain, 
Your Gobnait 

Dritter Tag 
 
Liebe Nuala, 
offenbar denkst Du standing an uns. Ich hatte 
den Brief an Dich gerade abgeschickt, als die 
drei französischen Hennen eintrafen. Es gab 
wieder eine Auseinandersetzung zwischen den 
Hennen und den Tauben, die sich auf die Seite 
des Rebhuhns geschlagen hatten, und wir 
mussten wieder nach dem Tierarzt schicken. 
Mutter war wütend, weil die Rechnung diesmal 
£16 betrug, aber sie hat sich schon fast wieder 
beruhigt. Dass ihr die Vögel etwas auf den Kopf 
fallen lassen, während sie fernsieht, macht die 
Situation allerdings nicht einfacher. Mit Dank für 
Deine Freundlichkeit verbleibe ich 
Dein Gobnait 
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Day Four 
 
Dear Nuala, 
You mustn’t have received my last letter when 
you were sending us the four calling birds. There 
was pandemonium in the pear-tree again last 
night and the vet’s bill was £32. The mother is on 
sedation as I write. I know you meant no harm 
and remain your close friend. 
Gobnait 

Vierter Tag 
 
Liebe Nuala, 
offenbar hattest Du meinen letzten Brief nicht 
erhalten, bevor Du uns die vier rufenden Vögel 
schicktest. Im Birnbaum war wieder die Hölle los 
gestern Abend, und die Rechnung für den 
Tierarzt betrug £32. Mutter steht unter dem 
Einfluss eines Beruhigungsmittels, während ich 
schreibe. Ich weiß, Du hast es nicht böse 
gemeint, und bleibe dein treuer Freund 
Gobnait 
 

Day Five 
 
Nuala,  
Your generosity knows no bounds. Five gold 
rings ! When the parcel arrived I was scared stiff 
that it might be more birds, because the smell in 
the living-room is atrocious. However, I don’t 
want to seem ungrateful for the beautiful rings. 
Your affectionate friend, 
Gobnait 

Fünfter Tag 
 
Nuala, 
Deine Großzügigkeit ist grenzenlos. Fünf 
goldene Ringe! Als das Paket ankam, erstarrte 
ich vor Schreck, denn ich fürchtete, es würde 
wieder Vögel enthalten. Der Gestank im 
Wohnzimmer ist grauenhaft. Für die schönen 
Ringe will ich nicht undankbar erscheinen. 
Dein treuer Freund 
Gobnait 
 

Day Six 
 
Nuala, 
What are you trying to do to us ? It isn’t that we 
don’t appreciate your generosity but the six 
geese have not alone nearly murdered the calling 
birds but they laid their eggs on top of the vet’s 
head from the pear-tree and his bill was £68 in 
cash ! My mother is munching 60 grains of 
Valium a day and talking to herself in a most 
alarming way. You must keep your feelings for 
me in check. 
Gobnait 

Sechster Tag 
 
Nuala, 
was versuchst Du uns anzutun? Es ist nicht so, 
dass wir Deine Geschenke nicht zu schätzen 
wissen, aber die sechs Gänse hätten nicht nur 
beinahe die vier rufenden Vögel umgebracht, 
sondern sie legten Eier und ließen sie vom 
Birnbaum aus dem Tierarzt auf den Kopf fallen, 
der daraufhin £68 in bar verlangte. Mutter 
schluckt 60 Valium am Tag und führt auf 
beunruhigende Weise Selbstgespräche. Du 
solltest Deine Gefühle mir gegenüber etwas 
unter Kontrolle halten. 
Gobnait 
 

Day Seven 
 
Nuala, 
W e are not amused by your little joke. Seven 
swans-a-swimming is a most romantic idea but 
not in the bath of a private house. We cannot use 
the bathroom now because they’ve gone 
completely savage and rush the door every time 
we try to enter. If things go on this way, the 
mother and I will smell as bad as the living-room 
carpet. Please lay off. It is not fair. 
Gobnait 

Siebenter Tag 
 
Nuala, 
wir sind nicht erfreut über Deinen kleinen Scherz. 
Sieben schwimmende Schwäne sind eine recht 
romantische Idee, aber nicht im Badezimmer 
eines Einfamilienhauses. Wir können das Bad 
nicht benutzen, denn sie werden ganz wild und 
stürmen auf die Tür zu, jedes Mal, wenn wir 
versuchen, es zu betreten. Wenn das so weiter 
geht, werden Mutter und ich so stinken wie der 
Teppich im Wohnzimmer. Bitte hör auf. Es ist 
nicht fair. 
Gobnait 
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Day Eight 
 
Nuala, 
Who the hell do you think gave you the right to 
send eight, hefty maids-a-milking here, to eat us 
out of house and home ? Their cattle are all over 
the front lawn and have trampled the hell out of 
the mother’s rose-beds. The swans invaded the 
living-room in a sneak attack and the ensuing 
battle between them and the calling birds, turtle 
doves, French hens and partridge make the 
Battle of the Somme seem like Wanderly Wagon. 
The mother is on a bottle of whiskey a day, as 
well as the sixty grains of Valium. I’m very 
annoyed with you. 
Gobnait 

Achter Tag 
 
Nuala, 
was glaubst Du, wer, zum Teufel Dir das Recht 
gibt, uns acht kräftige Melkerinnen hierher zu 
schicken, die uns die Haare vom Kopf fressen? 
Ihre Rindviecher sind überall auf dem Rasen im 
Vorgarten und haben Mutters Rosenbeete völlig 
zertrampelt. Den Schwänen ist es gelungen, ins 
Wohnzimmer einzudringen, und der Kampf 
zwischen ihnen, den rufenden Vögeln, den 
Turteltauben, den französischen Hennen und 
dem Rebhuhn lässt die Schlacht an der Somme 
wie Wanderly Wagon erscheinen. Mutter trinkt 
jeden Tag eine Flasche Whiskey zu den sechzig 
Valium. Ich bin sehr böse auf Dich. 
Gobnait 
 

Day Nine 
 
Listen you louser ! 
There’s enough in this place night and day 
without nine drummers drumming, while the eight 
flaming maids-a-milking are beating my poor, old 
alcoholic mother out of her own kitchen and 
gobbling everything in sight. I’m warning you, 
you’re making an enemy of me. 
Gobnait 

Neunter Tag 
 
Hör zu, du gemeine Person! 
In diesem Haus herrscht auch ohne die neun 
trommelnden Trommler genug Chaos, während 
die wütenden Melkerinnen meine arme, alte, 
alkoholkranke Mutter aus ihrer eigenen Küche 
vertreiben und alles verschlingen, was sie finden. 
Ich warne Dich, Du machst mich zu Deinem 
Feind. 
Gobnait 
 

Day Ten 
 
Listen manure-face, 
I hope you’ll be haunted by the ten pipers piping 
which you sent to torment us last night. They 
were aided in their evil work by those maniac 
drummers and it wasn’t a pleasant sight to look 
out the window and see eight hefty maids-a-
milking pogo-ing around with the ensuing punk-
rock uproar. My mother has just finished her third 
bottle of whiskey, on top of a hundred and twenty 
four grains of Valium. You’ll get yours ! 
Gobnait O’Lúnasa 

Zehnter Tag 
 
Hör zu, Du Miststück! 
Ich hoffe, die zehn dudelnden Dudelsackspieler, 
die Du uns gestern geschickt hast, verfolgen 
Dich. Sie wurden bei ihren Untaten noch 
unterstützt durch die wahnsinnigen Trommler, 
und wenn man aus dem Fenster schaute, war es 
kein schöner Anblick, die acht derben 
Melkerinnen Pogo tanzen zu sehen zu diesem 
Punk-Rock-Krawall. Meine Mutter ist gerade mit 
der dritten Flasche Whiskey durch, zusätzlich zu 
den 120 Valium. Du wirst Deine Strafe erhalten. 
Gobnait O’Lúnasa 
 

Day Eleven 
 
You have scandalised my mother, you dirty 
Jezebel, 
It was bad enough to have eight maids-a-milking 
dancing to punk music on the front lawn but 
they’ve now been joined by your friends ~ the 
eleven Lords-a-leaping and the antics of the 
whole lot of them would leave the most decadent 
days of the Roman Empire looking like “Outlook”. 
I’ll get you yet, you ould bag ! 

Elfter Tag 
 
Du hast meine Mutter in einen Schockzustand 
versetzt, Du dreckige Nutte. 
Als ob es nicht reichen würde, dass acht 
Melkerinnen im Vorgarten zu Punk-Musik tanzen, 
haben sie nun auch noch Gesellschaft von 
Deinen Freunden, den elf hüpfenden Lords 
bekommen, und verglichen mit dem, was sie 
miteinander treiben, sind die dekadentesten 
Zeiten des Römischen Kaiserreichs to harmlos 
wie „Outlook“. Ich kriege Dich, Du alte Schlampe! 
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Day Twelve 
 
Listen slurry head, 
You have ruined our lives. The twelve maidens 
dancing turned up last night and beat the living 
daylights out of the eight maids-a-milking, ‘cos 
they found them carrying on with the eleven 
Lords-a-leaping. Meanwhile, the swans got out of 
the living-room, where they’d been hiding since 
the big battle, and savaged hell out of the Lords 
and all the Maids. There were eight ambulances 
here last night, and the local Civil Defence as 
well. The mother is in a home for the bewildered 
and I’m sitting here, up to my neck in birds’ 
droppings, empty whiskey and Valium bottles, 
birds’ blood and feathers, while the flaming cows 
eat the leaves off the pear-tree. I’m a broken 
man. 
Gobnait O’Lúnasa 

Zwölfter Tag 
 
Hör zu, Du Schwachsinnige! 
Du hast unser Leben ruiniert. Gestern Abend 
tauchten die zwölf Tänzerinnen auf, und 
schlugen die Melkerinnen halb tot, weil sie dazu 
kamen, als die es mit den hüpfenden Lords 
trieben. Indessen kamen die Schwäne aus dem 
Wohnzimmer, wo sie sich seit der großen 
Schlacht verschanzt hatten, und fielen wie ein die 
Hölle über die Lords und sämtliche Mädchen her. 
Acht Krankenwagen mussten gestern Abend 
kommen, sowie die Bürgerwehr. Mutter wurde in 
eine geschlossene Anstalt eingeliefert, und ich 
sitze hier bis zum Hals in Vogelscheiße, leeren 
Whiskey- und Valiumflaschen, Vogelblut und 
Federn, während die wütenden Kühe die Blätter 
des Birnbaums abfressen. Ich bin ein 
gebrochener Mann. 
Gobnait O’Lúnasa 
 

Quelle des englischen Textes: 
http://www.onehitwondercentral.com/ 
forum/thread.cfm?threadid=8042 
 

Deutsche Übersetzung 
Christa Hartwig 

 


