
SCHÜLERKUNST - © ST. MATTHIAS-SCHULE BITBURG

Noah Bohl (Klasse 11)

MOJI

Gotisches Fensterbild zu 
„Helden und Heilige heute“

2022 
50x70 cm 
farbiger Tonkarton

Noah Bohl - Mein Idol:

MOJI

Moji ist ein bekannter deutscher Influencer. Sein echter Name ist Manuel 
Schaljo. Er produziert Webvideos zum Thema Motorrad, weshalb er äußerst 
versiert in diesem Bereich ist. Seine Videos stechen durch gut editierte Schnit-
te und Effekte heraus. Sein Gesicht zeigt er bislang nicht, um seine Privat-
sphäre zu wahren. Mojis Karriere begann mit Videos zu seinem Motorrad, 
jedoch startete er schnell weitere Projekte. Dazu gehörte auch die Videoreihe 
„Moji fährt eure Bikes“, in der er die Motorräder seiner Zuschauer fuhr. Da-
durch meldeten sich viele junge Motorradfahrer, die Mithilfe ihres Motorrads 
in Mojis Videos gelangen konnten. Im Laufe der Jahre brachte er viele weitere 
Videoideen hervor. Darunter waren unter anderem eine Datingreihe, bei der 
er seine Dates stets mit verschiedenen Motorrädern, aber auch anderen mo-
torisierten Vehikeln abholte. Mit seinem guten Freund Tajo produzierte er ei-
nige Videos mit dem Titel „Wenn ich du wäre“, in denen es darum ging einige 
Mutproben zu absolvieren.
Der Grund für seinen großen Erfolg als Youtuber lag jedoch in seinem indi-
viduellen Humor. Dieser sticht durch einen sehr eigenartigen Charakter her-
vor. Nach seinem Durchbruch auf YouTube startete Moji mit Streams auf der 
Plattform Twitch, auf der er unter anderem auf die Videos anderer Youtuber 
reagierte. Mittlerweile hat Moji über 900.000 Follower auf seinem YouTube-
Account, was ihm ermöglichte, auch im entfernten Ausland Videos zu pro-
duzieren. Ebenfalls ermöglichte dies ihm einen Porsche GT3 zu erwerben. 
Dieser wird lediglich durch seinen neuesten Zugang überschattet. Einem Fiat 
Seicento mit einer Individuallackierung, mit der dieses Vehikel deutlich her-
aussticht.

Ich habe mir Moji als mein Vorbild rausgesucht, da er einer der Gründe war, 
weshalb ich mit dem Motorradfahren begann. Und auch viele meiner Freun-
de taten es mir gleich und so konnten wir zusammen Motorradfahren. Somit 
erlebten ich und meine Freunde viele tolle Stunden auf dem Motorrad. Und 
dafür bin ich Moji dankbar, dass er mir und meinen Freunden so eine tolle 
Zeit ermöglichte.
Aber auch brachten mich seine Videos immer wieder zum Lachen und amü-
sierten mich. Durch ihn fand ich etwas, was mir wirklich Freude bereitete und 
worin ich viel Zeit und Energie investieren konnte.
Moji mag zwar kein großer Weltveränderer sein, jedoch half er mir zu meinem 
Hobby zu finden und dafür bin ich ihm dankbar.

Quellen:
https://www.youtube.com/channel/UCdWDkvc4oJ1Adr2EXxjIsnA/videos
https://www.influencerwiki.de/moji-youtuber


