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Et je m'étonne aussi de la voix du jeune bandit car c'est, denouveau, celle de l'autre, de la femme d'amour qui expire, murmurant un mot d'une affreuse douceur:
—

Chéri....

Je m'enfuis, je me sauve, me bouchant les oreilles. Je cours,
désespéré, poursuivi par le mot qui me raccroche à tous les coinsde rue, à tous les tournants des trottoirs, le long de tous les murs
des jardins, des terrains vagues
Je découvre enfin ma voiture arrêtée. Le chauffeur s'est endormi,

au volant.

Réveillé en sursaut, il bredouille:
— Ah, oui, oui, Monsieur, excusez-moi. Je vous avais cru en
bonne fortune. Un coup de revolver? Non! non! Je n'ai rien entendu.
Ce n'est pas possible! Monsieur doit se tromper. Nous sommes dans,
un quartier chic, ici-....
Il m'ouvre la portière de l'auto et je me roule sur les coussins,,
les poings crispés sur les oreilles, 'n'entendant plus que le mot
fatal, l'écho de mon coup de revolver:
— Chéri Chéri
Aucun journal n'a parlé de la mort ou de la blessure du danseur
Marjolin.

Ai-je rêvé

0/?e/fo/re
Viens Tercer sizr nzon coeur ion Ja5rzn so/z'iairq,
Tu p/eures: c'est assez pour que Je croz'e en ioz'.
Vz'en^, znon pauvre pefz'f inconnu, viens mon /rère,
JToz aussi ai souiTèri c/e ia peine auire/ois.

/

Je ne

c/eznanc/e rien à ia /èvre epeure'e.
T?ezneure ainsi sans vo/upié ei sans c/észr.
•

Je baisserai /es yeux c/e /a /aznpe c/ore'e
Pour ne pas ie irouT/er quanc/ iu vouc/ras c/orrnzr...
V/eureux si vers /aurore inceriazhe iu sezn5/es
yjvoir /ait un 6eau rêve en oufi/zani ion ma/,
T/eureux si iu souris vers /ac/ieu nzaizha/
ce/ui qui i aiznaii, qui /avoue ei qui ireznT/e/
/Ce poème a par« dans

La

/ia

Te

voZwme «Z.e .Dansezzr

aux Caresses» d

de Z'étude «SoZitude ou Communauté» suivra dans

de/s wa/d=/erse/2./
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