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Sog nischt kejnmol
Sog nischt kejnmol, 
als du gejsst dem leztn weg, 
Chotsch himlen blajene farschteln bloje teg. 
Kumen wet noch unser ojssgebenkte scho, 
S’wet a pojk ton unser trot: mir senen do!

Fun grinem palmenland bis wajtn land fun schnej, 
Mir kumen on mit unser pajn, mit unser wej, 
Un wu gefaln is a schpriz fun unser blut, 
Schprozn wet dort unser g’wure, unser mut. 

S’wet di morgensun bagildn uns dem hajnt,
Un der nechtn wet farschwindn mitn fajnd. 
Nor ojb farsamen wet di sun un der kajor, 
Wi a parol sol gajn dos lid fun dor zu dor. 

Dos lid geschribn is mit blut und nischt mit blaj, 
S’is kejn lid fun a fojgl ojf der fraj, 
Dos hot a folk zwishnn falndike went, 
Dos lid gesungen mit naganes in di hent. 

To sog nischt kejnmol … 

Sag niemals, dass du den letzten Weg gehst, 
Wenn auch  bleierner Himmel den blauen Tag verdeckt. 
Kommen wird noch uns ŕe erträumte Stunde, 
Es wird einen Schlag tun: Wir sind da!

Vom grünen Palmenland bis zum fernen Schneeland
Kommen wir an mit unserer Pein, mit unserem Schmerz, 
Und wo ein Tropfen unseres Blutes geflossen ist, 
Wird unser Heldentum sprießen, unser Mut. 

Es wird die Morgensonne unser Heute vergolden,
Und das Gestern wird mit dem Feind verschwinden. 
Und wenn die Sonne und das Morgenrot ihre Pflicht versäumen,
Wie eine Parole soll das Lied von Tür zu Tür gehen.
 
Das Lied ist mit Blut geschrieben und nicht mit Blei, 
Es ist kein Liebeslied, 
Das hat ein Volk zwischen einstürzenden Wänden geschrieben,
Das Lied mit Waffen in den Händen gesungen. 

Also sag niemals … 
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Mir lejbn ejbig
Mir lejbn ejbig, 
Es brent a welt, 
Mir lejbn ejbig, 
On a groschn geld.
Un ojf tsu pikenes, 
Di alle ssonim, 
Wos weln uns farschwartsn
Unser ponim. 
Mir lejbn ejbig, 
Mir senen do,
Mir lejbn ejbig, 
In jeder scho. 
Mir weln lejbn un erlejbn, 
Schlechte zajtn ariberlebjn, 
Mir lejbn ejbig, 
Mir senen do!

Wir leben ewig! 
Es brennt eine Welt!
Wir leben ewig ohne einen Groschen Geld.
Allen Feinden zum Trotz.
Die uns anschwärzen.
Wir leben ewig, 
Wir sind da.
Wir leben ewig 
In jeder Stunde.
Wir wollen leben und erleben.
Schlechte Zeiten überleben.
Wir leben ewig! 
Wir sind da!
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