LETTRES DE SOLDATS BRITANNIQUE, ALLEMAND ET FRANÇAIS
LUES PAR DES ELEVES
DU COLLEGE INTERNATIONAL FRANCAIS DE SARAJEVO
LORS DE LA CEREMONIE DU 12 NOVEMBRE 2012 A SARAJEVO
POUR LA COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Lance corporal RS Coulson of the London Rifle Brigade to his mother
On Christmas Eve at about 4pm, we were in a line of advance trenches waiting to be relieved,
directly it was dark, when we heard singing and shouting coming from the other trenches at
right angles to us which line a hedge of the same field. Then the news filtered down. German
and English officers had exchanged compliments and agreed on a truce, and then started
giving one another a concert. We all sang every song we could think of, a bonfire was lit and
everyone walked about as though it were a picnic. After we were relieved and got back to the
breastworks (about 200yds?) behind the firing-lines, we could hear the German band playing
Old Folks at Home, God Save the King and Onward, Christian Soldiers

Friedrich Franz Blanck, Geb. 11. Dezember 1982. in Hermannshagen – gef. 27. August
1918. bei Mory Schützengraben, 19. November 1916.
An meine Liebste.
Ich habe viel Zeit, was kann ich da Besseres tun, als an Dich und alle Lieben denke und Dir
zu schreiben. Freilich Neuigkeiten weiß ich nicht zu erzählen. Einförmig wie das Kleid ist
auch der ernste Beruf des Soldaten. Angriff – Abwehr, Abwehr – Angriff, Postenstehen und
Kontrollieren. Einundzwanzig Tage hocken wir nun im finsteren Stollen; er dröhnt und zittert,
wenn die Granaten und Minen rechts und links und gerade ihm aufs Haupt platzen. Mir
leuchtet die flackernde Kerze, oder ich sitze aus Not im Dunkeln. Morgen geht´s weiter
zurück, ein paar Tage vielleicht noch weiter. Schließlich bleibt immer der einförmige Krieg –
düster – arm an Geselligkeit. Werde ich nicht bald vierundzwanzig Jahre? Wäre ich nicht
doch ein anderer ohne den Krieg? Examina; hätter ich sie bestanden, wäre ich Doktor und
Licentiat und reckte mich ohne Ermüdung nach immer höheren geistigen und persönlichen
Vorbildern. Wie wenig kann der Mensch in dieser Zeit sein Schicksal meistern! Doch ich gebe
mich nicht auf, und so bin ich noch stark und jung. Du brauchst Dich nicht um den zu sorgen,
der Dich innigst liebt.

Extrait de la lettre d’Etienne Tanti, du 28 janvier 1915.
Voilà six mois bientôt que ça dure, six mois, une demi année qu’on traîne entre vie et mort,
jour et nuit, cette misérable existence qui n’a plus rien d’humain.
[…]. Hier, ou avant-hier, on nous a lu des lettres de prisonniers allemands. Pourquoi ? Je
n’en sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la
monstrueuse stupidité de toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous. Ils sont comme
nous et le malheur est pareil pour tous.

