Englanal

iliskutlert zulzelt ein

neues Gesetz, alas hetelo-

sexuellen thgajlg ab 16, gleichgeschlechtlichen a.ber erst
a.b 21 ;Iahlen straffrei stellt. Dle Flage lst: vrhy?
Bronskl Beat, alie Eit-Nereconer der SaLson, nenalen sich
ttach der Underalog-Stofy von "Snalltoim Boy" nun alee Bereich
Politik unal Eodosexualität zu, aler si.e besonders interessiert. Und während sie anderen 'gay banals' nu! noch
blanke Ko@erzialltät volgerfeo, Dachen sie nit 'nhy"
deutllch, vo ihre Posillon lst.
Die neue Slngle von Bronski Beat baslert auf einer wahlen
BegebeDhelt zrrischen eln€o ifungen undl seineD äIteren
Frelmd. was dle, denen alas ttlema freEd lst, nLcht vd
nusikalischen E].lebnls iles treLbenden Beat und de! unvenrechselbaren Falsettsti.me Ji.nl Sooe.vllles abhalten
sollte, denn selt aleo 'Sralltow! Boyi hat Englanal eLn
neues glt-ltlo. Der Bronskl, Bea! goesr -on - Ett "tthyr.
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