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[tw: Rassismus]

Sam und seine Freundin Abeer werden im syrischen 
Bürgerkrieg getrennt. Während Sam in den Libanon flüchtet, 
wird Abeer von ihrer wohlhabenden Familie dazu gedrängt, 
einen syrischen Diplomaten, der in Belgien lebt, zu heiraten. 
Im Libanon, wo syrische Flüchtlinge keinen guten Stand 
haben, schleicht Sam sich auf Kunstausstellungen, um 
kostenlos vom Buffet essen zu können. Dort trifft er eines 
Abends auf den Starkünstler Jeffrey Godefroy der ihn 
tätowieren möchte - mit einem Schengen-Visum auf dem 
Rücken. Im Austausch erhält Sam ein solches für seinen 
Pass. Seine Haut wird zum Symbol dafür, dass Menschen 
schwerer als Gegenstände haben, diese Welt frei bereisen 
können. Von der Hoffnung angetrieben, wieder mit Abeer in 
Brüssel zusammen sein zu können, lässt sich Sam auf den 
Deal ein - ohne zu ahnen, dass er mehr als seine Haut 
verkauft.
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Sam and his girlfriend Abeer are separated in the Syrian 
civil war. While Sam flees to Lebanon, Abeer is forced by her 
wealthy family to marry a Syrian diplomat living in Belgium.
In Lebanon, where Syrian refugees don’t have a good 
standing, Sam sneaks out to art exhibitions to eat from the 
free buffet. One evening he meets star artist Jeffrey 
Godefroy, who wants to tattoo him - with a Schengen visa 
on his back. In exchange, Sam receives just that for his 
passport. His skin becomes a symbol for objects travelling 
the world easier than people could. Driven by the hope of 
reuniting with Abeer in Brussels, Sam agrees to the deal - 
without realizing that he is selling more than just his skin.
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