Information zum PC Joker (Media Verlag)
Informationen zum Media Verlag PC Joker

Erste Ausgabe:
Letzte Ausgabe:
Erscheinungsweise:
Preis:
Umfang:
System:

März 2003
März 2003
Zweimonatlich
3,50€ (7 DM)
ca. 100-115 Seiten
PC

Im Media Verlag (mit Sitz in Scheidegg) erschien im März 2003 der "neue PC Joker" (kurz PCJ). Dieser hat
nichts mit dem alten PC Joker aus dem Joker Verlag zu tun, sondern war ein völlig neues und
eigenständiges Magazin.

Allgemeine Informationen:
Der PCJ wird allerdings extern von der Agentur RATZ, mit Sitz in Mering, produziert. Der Besitzer
und gleichzeitig Chefredakteur des neuen PCJ Robert Bannert, dürfte dem einen oder anderen
vielleicht durch die PC Xtreme, die Fun.Generation oder zuletzt, durch die PLAYERS bekannt sein,
weil er dort als (Chef-)Redakteur arbeitete. Zum redaktionellen Kernteam des PCJ gehören außerdem
Anreas Ulrich (u.a PC Xtreme), Simon Biedermann (PLAYERS), Oliver Ehrle, Holger Seitz und Jens
Wiesner.
Erstausgabe:
Die Erstausgabe des - vorerst zweimonatlichen erscheinenden - neuen PC Jokers erschien Mitte
März 2003, knapp 2 Jahre nach dem Ende des alten Heftes, und stand nicht gerade unter einem guten
Stern. Der Veröffentlichungstermin verschob sich um einen Tag und durch das fehlen jeglicher
Werbung war auch davon auszugehen, dass der PCJ sich eher bescheiden verkaufen würde.
Da auch noch die Erstausgabe inhaltlich durch eine Amoklauf der Orthografie glänzte und das Heft
mit 116 Seiten ziemlich dünn war (und nach wie vor ist) konnte man fast meinen, dass dieser neue
PCJ ein Witz darstellte.
Doch da das Heft mit einem Preis von humanen 3,50 Euro den Gelegenheitsspieler anspricht, jeder
Ausgabe mindestens eine vollwertige Vollversion beiliegt und die Redaktion eine angenehm lockere
Schreibweise hat, verkaufen sich von jeder Ausgabe stolze 40 000 bis 50 000 Exemplare.
Veränderungen und weitere Ausgaben:
Bereits mit der zweiten Ausgabe (06/2003) begannen die ersten größeren Veränderungen, die noch
eine Weile andauern sollten. So bekam der neue PC Joker mit der August-Ausgabe ein überarbeitetes
Layout und der ungeliebte Gruft-Joker wurde nach nur zwei Ausgaben wieder in Rente geschickt!
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(Lediglich auf der PCJ Webseite ist er noch zu sehen --> http://www.pc-joker.net). Mit diesem Heft wurde
mit dem Medien-Teil auch eine neue Rubrik eingeführt, in der es jeweils 3 Kritiken zu aktuellen
DVD-Neuerscheinungen gibt. Seit dieser Ausgabe ziert übrigens auch bei jedem, mindestens einseitigen,
Test der Jokerkopf den Meinungskasten, wodurch sofort die allgemeine Qualität eines Spiels erkennbar ist.
Im Herbst kam mit der Ausgabe 10/2003 noch die Karikatur hinzu, in der ein aktuelles Spiel auf die Schippe
genommen wird. Bei den Cover-CD gab es schließlich erstmals, statt ein/ zwei Vollversionen und diversen
Flash-Minigames, zwei Videos und eine Demo.
Mit der nächsten Ausgabe im Dezember bekam die Cover-CD noch ein neues Menü spendiert und der PC
Joker wurde - endlich - auf eine monatliche Erscheinungsweise umgestellt.
Am 3. Dezember erschien das erste Sonderheft der Geschichte, des neuen PC Jokers! In diesem Heft
wurden einige Test aus den erschienen Ausgaben recycelt und auf über 30 Seiten Konsolenspiele getestet!
Das besondere an dem Heft war, dass es eine DVD erhielt. Trotzdem war sie nicht viel mehr gefüllt als die
CDs! Das Heft selbst kostete 4,90€!
Die Ausgaben 1 und 2/2004 erschienen in den nächsten Monaten! Es veränderte sich nichts mehr großartig,
bis dass in Ausgabe 2/2004 eine - von den meisten Fans als schlecht empfundene - Karrikatur von dem
Zeichner Twika statt der alten zu sehen war! Die Leserbriefeseite wurde leider in diesen beiden Ausgaben
immer kürzer und es sind nur noch 3 statt 6 Leserbriefen zu lesen! Schade!
Sorgenkind Webseite:
Die Webseite des PCJokers, die auf http://www.pc-joker.net zu sehen ist, ist das wohl das Sorgenkind der
PCJoker Redaktion. Neben den spärlichen allgemeinen Informationen und der fehlenden Möglichkeit der
Integration, kommen die Infos zur neuen Ausgabe meist 2 Wochen zu spät.
Wünsche und Träume:
Ein Abo vom neuen PCJoker wäre wirklich schön, denn so könnte müsste man nicht immer zum
Kiosk laufen! Mehr Werbung und eine bessere Webseite würde bestimmt auch nicht schlecht, denn
so könnte man bestimmt die Verkaufszahlen steigern!Das hat leider nichts geholfen,03/2004 war die
Letzte Ausgabe vom PCJoker (Media Verlag).
(Admin&Vitek und Sebhe)
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