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Vinzenz Rahn

Immer in Action für 
die Heimatstadt!

Vinzenz Rahn

Vinzenz ist 1964 geboren. Er ist verheiratet mit Rosi  

und hat zwei Töchter (Sabrina und Sarah).

Altstadt, Tirschenreuth

Stadt weiterentwickeln, Kultur fördern

Veranstaltungszentrum errichten

10

Es passiert selten, dass Vinzenz mal ein wenig Ruhe hat. Selbst auf Terminen unterbricht 

ihn regelmäßig das Telefon – irgendjemand braucht immer irgendwas. Kein Wunder: Denn 

Vinzenz ist in Tirschenreuth seit Langem kein Unbekannter mehr. Seit 14 Jahren ist er im 

Pfarrgemeinderat, war 12 Jahre Kommandant der Feuerwehr und engagiert sich auch auf 

anderen Wegen schon lange für die Stadt. Beim Förderverein Fischhofpark ist er Vorsitzender 

und investiert sehr viel Zeit und Liebe in Projekte wie den cooltour-Sommer. „Das ist schon 

immer sehr aufwendig und nervenraubend“, gibt Vinzenz zu. Auf die Frage, wie viel Zeit ihm 

der cooltour-Sommer im vergangenen Jahr kostete, lacht er und sagt: „Gestern war Februar 

2019, und heute ist schon wieder der Winter da. Alles dazwischen war cooltour-Sommer.“ 

Organisation, Aufbau, Durchführung, Abbau und so weiter – Vinzenz ist überall mit dabei. 

Eine große Stütze ist ihm dabei seine Frau: „Wenn ich Rosi nicht hätte – um Gottes Willen! 

Da würde nichts auch nur annähernd so gut funktionieren. Sie unterstützt mich überall.“

und spielt nun einen Apostel. „Es ist für mich einfach etwas besonderes, in eine andere 

Rolle zu schlüpfen und den Zauber der Passion jedes Mal aufs Neue zu erleben“, erzählt er 

voller Begeisterung. Für ihn ist die Tirschenreuther Passion einmalig, er ist stolz, daran als 

Schauspieler und Organisator beteiligt sein zu können. „Der Stil unserer Passion ist durch den 

Regisseur Johannes Reitmeier geprägt. Das ist so einzigartig, das gibt es nirgendwo sonst.“

Bei der Premiere wird die 
Zahl dreistellig
Vinzenz sah schon viele verschiedene 
Passionen

Was es woanders gibt, weiß wohl keiner so gut 

wie Vinzenz. Denn er sah in den vergangenen 

15 Jahren verschiedenste Passionen: Von 

klein bis groß, in Kirchen und Sälen, in 

Deutschland und auch über die Landesgrenzen 

hinaus. „Passionen werden in Europa überall 

aufgeführt. Die Europassion wandert jedes 

Jahr an einen anderen Passionsspielort in den 

verschiedensten Ländern“, erklärt Vinzenz. 

Mit den Jahren wurde der Wunsch immer 

größer, die Europassion nach Tirschenreuth 

zu holen. 12 Jahre lang kämpfte er dafür, 2019 

war es dann endlich so weit: Vinzenz reiste 

mit Kollegen ins französische Tullins, wo er die 

Europassions-Statue in Empfang nehmen und 

nach Tirschenreuth bringen durfte. „Das war 

schon sehr emotional und ergreifend“, erinnert 

er sich – und freut sich auf die Premiere: 

Denn mit dieser Aufführung hat Vinzenz 

dann insgesamt 100 Passionsaufführungen 

gesehen oder war daran sogar beteiligt. 

Eine Frage an Vinzenz Rahn
Was begeistert dich?

„Mich begeistert zu sehen, wie sich die 

Tirschenreuther wieder mit ihrer Heimatstadt 

identifizieren und die jungen Leute 

zurückkehren und gerne hier wohnen. Dass 

ich mich in diese positive Entwicklung mit 

einbringen kann, motiviert mich sehr.“

Die Passion ist  
seine Passion
Vinzenz holte die Europassion 
nach Tirschenreuth

Seine zweite große Leidenschaft neben 

dem Förderverein ist das Theaterspielen. 

Seit 1994 spielt er bei der Tirschenreuther 

Passion mit, lässt keine Vorstellung 

aus. Angefangen hat Vinzenz als Soldat, 

wurde über die Jahre zum Hauptmann 

Kreistag

Listenplatz
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