Lebenslauf Harry Prünster
Harry, der eigentlich von 1978 bis 1992 mit Leib und Seele Lehrer war,
wurde bereits im Gymnasium von seinem Religionslehrer Prof. Walter Tscholl
entdeckt. Er überredete den 16jährigen Schüler im ORF Landesstudio Tirol
vorzusprechen. Otto Grünmandl, der damalige Radio-Unterhaltungschef und
Kabarettist förderte Harrys Talent.
Im Alter von 21 Jahren warb ihn der Leiter der Volkskultur Dr. Friedrich
Haider für den Radiofrühschoppen des ORF Landesstudios Tirol an, dem er
bis heute treu blieb. Jahrelang führte er auch im ORF Landesstudio
Vorarlberg bei den Frühschoppenkonzerten am Sonntag durch das
Programm.
Harry Prünster gewann 1991 das Gaudimax Turnier – ein TV-Witzewettstreit
zwischen Bayern, der Schweiz und Österreich – beim Bayrischen Rundfunk
in München. Der damalige Unterhaltungschef des ORF, Dr. Peter Hofbauer
schenkte dem witzigen Tiroler das Vertrauen als Moderator. Das Finale der
ersten Sendung sahen in Österreich 1,5 Mio. Zuseher; der österreichische
Gaudimax war damals die beste Vorabendshow des ORF! So wurde Ernst
Wolfram Marboe, der einstige Programmdirektor auf ihn aufmerksam und
ersann mit Peter Hofbauer, Dieter Böttger und Günter Tolar die
Hauptabendshow „Oh, du mein Österreich“ für unterhaltsame Samstage im
Sommer. Harry moderierte 43 Folgen dieser extrem erfolgreichen
Sommershow und war als TV-Moderator in aller Munde.
Mittlerweile widmet er sich neben zahlreichen Live-Auftritten seiner Sendung
„Harrys liabste Hütten“. Im Sommer wie im Winter – bereits 284 Folgen
wurden bis Sommer 2018 für ORF 2 produziert und ausgestrahlt – macht
Harry Lust auf Schifahren, Wandern, Radeln usw. Die Sendungen werden auf
Grund ihrer Beliebtheit auch immer wieder einmal wiederholt, da sie sich
eines großen Publikumsinteresses erfreuen. Übrigens, das Erfolgsformat wird
im Sommer 2019 unter dem Titel „Harrys liabste Zeit“ fortgesetzt.
Der fröhliche Tiroler war auch immer mit diversen Brauchtumssendungen –
„Adventzeit“, „Osterzeit“ etc. – im ORF erfolgreich, da er sich nicht nur sehr
für die österreichische Volkskultur interessiert, sondern sich auch immer
wieder für den Erhalt des Brauchtums eingesetzt hat.
Harry ist mittlerweile einer der wenigen Stars, die im ORF und auf dem
Privatsender PULS 4 – dem unangefochtenen Jugendsender Österreichs –
gleichzeitig und regelmäßig zum Einsatz kommen.
Die Sendung „Sehr witzig!?“ auf Puls 4 läuft zwar erst seit Feber 2016, ist
aber bereits Kult, daher steht einer Fortsetzung auch nach 100 gezeigten
Folgen und zahlreichen Wiederholungen nichts im Wege. Die Witzesendung
gilt als Quotenhit des Senders!
Durch diese humoristische Sendung motiviert, beschloss er vor kurzem ein
lustiges Live-Programm mit musikalischer Umrahmung auf die Bühne zu
stellen, und so tourt Harry mit seinem Soloprogramm „Coole Witz’, tolle

Hits!“ und seiner Band „den FABULOUS BOYS“ mittlerweile durch Österreich.
Harry produzierte insgesamt 12 CD’s sowie eine CD/DVD, von denen das
Doppelalbum „Witze & Volksmusik“ und die CD/DVD „Herzhaft lachen mit
Harry Prünster“ noch im Handel sind bzw. auf dieser Homepage bestellt
werden können.
Außerdem hat er 2 Witzebücher geschrieben; das zweite erschien am 28.
November 2017, die bereits einige Tausendmal verkauft wurden und daher
auf der Bestsellerliste der österreichischen Sachbücher vermerkt sind. Wer
weiß, was Harry noch alles einfällt!

