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à /a rfow/eizr

Soyez /;<?«/, /non Die«, qui donaez /a soa/irance
Comme «« divin remède à «os impuretés.

/Raudeiaire/.

J'ai scuZpfé ma

(ZouZeur comme un. Z>eau marZ>re

rare,

scuZpteur /ixe un songe dans Za pierre,
Ze
elvee
ciseau Zdeu mordant sous Za poussière,
Amoureux, Za cZiair Z>ZancZie et /roide du carrare.
TeZ que

Ze

Sur ta coucZie de /eu quand Za raison s'égare,
Sans espoir, /ouaiZZant et Comptant Za matière,
/'ai ciseZé to/i corps, amante /amiZière,
Et pétri tes seins nus et ta Louc/te Zmr&are.
Les Zarmes, goutte à goutte, ont /ouiZZé ton visage,
Et Ze maZ a Srisé ton étreinte sauvage
En Zongs enZacements tZ'arcZtange ZiermapZirodite ,•

Et

ri

pZus pure, /'ai Zm, pour notre déZivrance,
ta Zèvre versant son ivresse maudite,

Ton expiation divine,

ô

ma sou//rance /

Raymond WiZEem.

