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Dans la nuit un visage se dessine
De mon lit je vois ses traits, je vois ses yeux
Une fine bouche où s'ébauche un sourire
Vient à nouveau me rendre heureux.

Un cri jaillit de ma poitrine
Je veux le prendre, lui tendre les bras
Je ne rencontre, hélas, qu'une vitrine
Mes bras retombent alors bien las.
Dans ma chambre un son résonne
Echappé de mes lèvres tout bas
Tel un glas qui longtemps sonne
C'était lui! mais il n'est plus là.

Mais reviens, reviens quand-même
Xe serait-ce qu'en pensée, qu'en illusion
Viens hanter mes nuits, troubler mes rêves
J'attendrai toujours, tendre passion
Trop heureux d'y pouvoir mettre ton nom.

Toi dont le coeur si bien se partage
Toi qui comprends les joies et les peines de chacun
Gardes en lui une petite place
Pour que j'y puisse mettre le mien.
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