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Erfolg und Schatten (50. Geburtstag von Tom Cruise)
Mit 1,70m Körpergröße ist er einer der ganz großen Stars. Er feiert heute seinen
50.Geburtstag: Happy Birthday, Tom Cruise! Einer der ganz Großen, in dessen
Glanz man sich spiegeln kann und trotzdem ein Mensch mit Schwächen, eben nicht
vollkommen, auf Vergebung angewiesen. Der Agentenfilm `Mission Impossible`
wurde mit ihm in der Hauptrolle zum Kassenschlager. Die ‚unmögliche Mission‘ war
so ein solcher Kinohit, dass später drei weitere Filme zum Thema auf den Markt
kamen.
Ein Maulwurf des CIA Geheimdienstes beschafft sich eine Liste, auf der
sämtliche Namen der aktiven US-Spione verzeichnet sind. Hunt, alias Tom Cruise,
erhält den Auftrag, den Verkauf der Diskette zu vereiteln. Der Verräter soll auf
frischer Tat geschnappt werden. Aber der coup geht schief. Der junge Agent muss
erleben, wie angeblich das ganze Team zu Tode kommt. Nur er und Claire
überleben, die undurchsichtige Frau seines Chefs. Hunt erkennt, dass der Verdacht
auf ihn gefallen ist und will seine Unschuld beweisen. Er will und muss den wahren
Maulwurf aufspüren. Eine atemberaubende Verfolgungsjagd beginnt. Das Tempo
und die Dramatik sind nicht zu überbieten. So haben die Schweißtropfen, die ihm,
am Seil hängend, in der keimfreien Computerzentrale der CIA von der Stirn rinnen,
Filmgeschichte geschrieben. Das Ende schafft den Anfang für die nächste Mission:
Hunt macht seinen Chef als Hintermann der ganzen Intrige dingfest. Er ist der wahre
Maulwurf, der am Ende sogar seine Frau Claire erschießt.
Kinohelden sind ganz normale Menschen. Sie haben ihre Schattenseiten. Sie
haben Gewohnheiten und Vorlieben, die sie in einem schwierigen Licht erscheinen
lassen. Bei Tom Cruise ist das für mich

seine Zugehörigkeit zur religiösen

Organisation der Scientologen. Die Scientologen verstehen sich als Elite, die dazu
bestimmt ist, die Erde zu retten im Kampf gegen eine totalitäre Bedrohung. Was im
Film für Spannung und Unterhaltung sorgt, ist in der Realität aber ein
undurchsichtiges Geschäft mit der Sehnsucht von Menschen nach Erlösung. Tom
Cruise, ein kleiner, starker Held, angewiesen auf Vergebung wie jeder Mensch.
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