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Weltrekordversuch in Zofingen
Freddy Nocks nächster verrückter Plan

25 Stunden im
Todesrad
Am Wochenende will Freddy Nock
seinen 24. Weltrekord aufstellen:
25 Stunden will er im sogenannten
Todesrad laufen. Wie er sich darauf
vorbereitet – und auf welche Schmer-
zen er sich gefasst macht.

er mit Freddy
Nock einen Inter-
viewtermin ver-
einbart, muss auf
einiges gefasst
sein: Als wir ihn

am Mittwoch in Oftringen auf dem Are-
al der Senn AG treffen, schickt er den
Interviewer erst einmal ins Todesrad –
jenes Akrobatik-Gerät, mit dem er am
nächsten Wochenende am Rande des
Powerman-Duathlons in Zofingen ei-
nen neuen Weltrekord aufstellen will.
Ausreden überhört Nock charmant; er
besteht darauf, dass es wichtig sei, ein
Gefühl dafür zu bekommen, worüber
man schreibe.

Freddy Nock ist ein Spross der Zir-
kusfamilie Nock. Bereits seine Grossel-
tern waren Seilläufer, sein Vater war
Alfredo Nock. In den 80er-Jahren ging
Freddy Nock mit der Familie seiner
Tante auf Tournee; er gewann bei ver-
schiedenen internationalen Nach-
wuchsfestivals für Artisten Auszeich-
nungen. 1994 holte er mit der Truppe
White Angels die Silbermedaille beim
Internationalen Zirkusfestival von Mon-
te Carlo.

Seit Ende der 90er-Jahre ist Nock im-
mer wieder mit Weltrekorden in den
Schlagzeilen. Seinen ersten Eintrag im
Guinness-Buch der Rekorde holte er
1998 mit dem Lauf auf dem Tragseil
der St. Moritzer Signalbahn.

Für den RTL-Spendenmarathon ver-
brachte er vor zwölf Jahren 24 Stunden
im Todesrad; sein Partner war damals
der Extremsportler Joey Kelly. Diesen
Rekord will Nock nun brechen: Er will
25 Stunden am Stück im Todesrad lau-
fen. Nock lebt seit neun Jahren in Uerk-
heim; er ist Vater von fünf Kindern.

Herr Nock, was ist Ihr Treiber, im-
mer neue Herausforderungen zu
suchen und neue Rekorde aufzu-
stellen?
Freddy Nock: Ich bin ja im Zirkus auf-
gewachsen, und da konnte man alles
ausprobieren – Reiten, Töfffahren, Seil-

W
laufen, was auch immer. Ich bin da
reingewachsen. Mit vier Jahren stand
ich zum ersten Mal mit meinem Vater
auf dem Seil. Ich glaube, das hat mich
damals geprägt: Ich bin der Seilläufer.
Mit 16 habe ich mich entschieden, von
meinen Eltern wegzugehen. Ich ging
mit einer Tante und einem Onkel, die
Luftshows gemacht haben, auf Tour-
nee. In Rom habe ich zum ersten Mal
einen Seillauf gemacht, von einer Brü-
cke zu einem Kran. Das Seil schwankte
enorm, ich schaffte die Strecke nicht
ganz, und kehrte um. Das war eine Er-
fahrung, bei der ich sagte: Ich will es
können. Neue Dinge auszuprobieren,
die noch niemand vor mir gemacht
hat, reizt mich. Und wenn ich es ma-
che, mache ich es richtig.

Ihr neuer Plan klingt verrückt:
Seillaufen in 5000 Meter Höhe.
Ja, am liebsten wären mir 10 000 Me-
ter, aber das ist sehr aufwendig, weil es
Sauerstoff braucht. Der Plan ist, auf ei-
ner Stange, die mit zwei Podesten an
einem Heissluftballon in rund 5000
Meter Höhe montiert ist, mit einem Ve-
lo zu fahren, mit einer Balancierstange
darüber zu laufen und schliesslich
komplett blind darüber zu gehen – un-
gesichert.

Was, wenn Sie runterfallen?
Zum Plan gehört, dass in diesem Fall
zwei Fallschirmspringer bereitstehen
und mich im Fall der Fälle in der Luft
abfangen.

Sie haben schon 23 Weltrekorde.
Ich nehme die Weltrekorde gerne. Es
ist ein schönes Gefühl, mit einer Dop-
pelseite im Guinness-Buch der Rekorde
verewigt zu sein. Auch für den Nach-
wuchs, der das sieht (zeigt auf seinen
Sohn Leo).

Voraussetzung ist eine hervorragen-
de körperliche Form. Wie halten
Sie sich fit, körperlich und mental?
Ich bin von Natur aus schlank, das ha-
be ich schon in den Genen. Ich trainie-
re, aber ich trainiere nicht übermässig.
Ich jogge regelmässig, zu Hause habe

ich eine «Power Plate», für mich ein
sehr gutes Gerät. Vor einem speziellen
Event trainiere ich in den drei Monaten
davor täglich. In den letzten Wochen
war es schwieriger: Ich hatte eine
Schnittwunde und konnte drei Wochen
nicht trainieren. Aber ich fühle mich
fit, vor allem mental. Wenn ich an ei-
ner Sache dran bin, schalte ich alles an-
dere komplett ab.

Sie werden im Dezember 54 – spielt
Ihr Alter langsam eine Rolle?
(Lacht) Nicht 24? Nein. Das Alter 50 ha-
be ich gespürt, ja. Aber mit 80 will ich
noch einmal einen verrückten Seillauf
machen, am liebsten zusammen mit
meinem Sohn.

Welche Rolle spielt die Ernährung?
Ich esse weniger Fastfood, dafür viel
Fisch und ausgewähltes Fleisch vom
Metzger. Ich esse einmal am Tag, ne-
benher nasche ich; wenn der Körper
etwas verlangt, hole ich es mir.

Gibt es ein Vorbereitungsgeheim-
nis? Eine aussergewöhnliche Routi-
ne, der sie folgen, um Ihre Ziele zu
erreichen?

Ich habe für mich ein Gerät entwickelt,
mit dem ich die Balance trainieren
kann, weil ich keinen Trainingsplatz
mehr habe. Ich kann es im Wohnzim-
mer aufbauen, es verfügt über drei ver-
schiedene Stangen. Damit trainiere ich
oft, auch Arme und Schultern.

Auf welchen Weltrekord sind Sie
besonders stolz?
Ich bin auf alle stolz. Einer nach dem
anderen hat sich ergeben.

Sie üben auch das Herunterfallen
vom Seil?
Ja, immer mehr. Die Reflexe zu haben
ist sehr wichtig.

Wie gehen Sie mit den grossen
Risiken um – und wie minimieren
Sie diese?
Ich kann nicht sagen: Ich mache jetzt
mal ein Jahr Pause und mache nichts.
Dann müsste ich ganz aufhören. Denn
dann schleicht sich Unsicherheit ein,
und das ist gefährlich. Zwei, drei Mo-
nate pausieren – das geht. Dann gehe
ich wieder mit Freude daran, und bin
schon nach kurzer Zeit wieder sicher
und fit.

Sie wollen Ihren eigenen Todes-
rad-Rekord brechen. Wie kamen
Sie zu dieser Nummer?
Das Todesrad ist ein Spielzeug, das in
den USA erfunden wurde und das es
dort schon lange gibt. Ich bin 1996 im
Zirkus Flic Flac dazu gekommen, bei
dem ich engagiert war. Ich fragte, ob
ich damit mal trainieren kann. Die Di-
rektoren erlaubten mir, es frei zu be-
nutzen. Nach der Show schob ich das
Todesrad in die Manege und begann,
darauf herumzuturnen. So wurde ich
gut darin und kam langsam in die
Nummer rein.

Bei Ihrem Rekord vor 12 Jahren wa-
ren Sie 24 Stunden im Todesrad,
jetzt wollen Sie 25 Stunden schaf-
fen. Was geht einem bei so einem
Rekordversuch durch den Kopf?
Damals, 2006, war es nach 13 Stunden
und dann nochmals nach 18 Stunden
ganz schlimm. Das Rad stand in einer
Halle, das war sehr monoton. Nach ei-
ner Weile schmerzten die Knöchel, ich
hatte Rückenschmerzen. Im Rad zu
laufen oder auf der Strasse – das ist ein
grosser Unterschied. Die Belastungen
sind anders.

Ihr Partner war damals der
Extremsportler Joey Kelly.
Ja, er sagte mir: «Sag mir, wenn Du am
Anschlag bist.» Irgendwann konnte ich
wirklich nicht mehr. Ich hatte für so
eine Situation mit Kelly abgemacht,
fünf Minuten durchzuhalten. Joey Kel-
ly rief: «Lauf die fünf Minuten!» Und
tatsächlich: Nach fünf Minuten ging es
wieder.

Jetzt in Zofingen steht das Rad
draussen. Ist die Ausgangslage da-
mit schwieriger oder einfacher?
Das ist sicher abwechslungsreicher. Es
kann auch regnen und kalt sein, es
werden immer Leute vorbeischauen.
Die Zeit wird vermutlich schneller vor-
beigehen.

Haben Sie einen Mentalcoach?
Nein, es sind meine Erfahrungen, die
ich mitnehme. Was mir Joey Kelly da-
mals gegeben hat in den 24 Stunden,
ist unglaublich.

Was isst und trinkt man in diesen
24 Stunden?
Bananen, Cola, vielleicht mal ein Red
Bull. Viel Zucker halt.

Toilette?
Ich will auf jeden Fall nicht aus dem
Rad raus. Beim Weltrekord mit Kelly
hatten wir zweimal fünf Minuten Pau-
se. Darauf verzichte ich jetzt.

In den sozialen Medien sind Sie oft
mit Ihrem Sohn Leo zu sehen, der
sich schon artistisch betätigt. Wird
er Ihr Nachfolger?
Ich kann es nicht sagen, vielleicht wird
er Anwalt oder Lehrer. Aber ja: Er
fährt Töff, seit er drei Jahre alt ist. Das
Artisten-Gen von mir hat er sicher,
was er daraus macht, kann ich nicht
sagen. Mein Papa stand beim Training
noch mit erhobenem Finger dabei; er
korrigierte zum Beispiel sehr streng
meine Fussstellung. Das war alte Schu-
le. Diese harte Tour mache ich mit
meinem Sohn nicht mehr. Und wichtig
sind mir eine gute Schulbildung und
ein Lehrabschluss.

VON PHILIPPE PFISTER (TEXT)
UND RAPHAEL NADLER (FOTOS)

«Nach einer Weile
schmerzen die
Knöchel, ich hatte
Rückenschmer-
zen. Im Rad zu lau-
fen oder auf der
Strasse – das ist
ein grosser Unter-
schied.»

«Ich kann nicht
sagen: Ich mache
jetzt mal ein Jahr
Pause und mache
nichts. Dann
müsste ich ganz
aufhören.»

Training in Oftringen: Beim letzten Rekord machte Nock zweimal fünf Minuten
Pause, diesmal will er es mit sechs Kollegen als Partner nonstop durchziehen.

«Es ist ein schö-
nes Gefühl, mit
einer Doppelseite
im Guinness-Buch
der Rekorde ver-
ewigt zu sein.»

Freddy Nock zeigt Sohn Leo (7), wie er
das Todesrad in Bewegung setzt.

Freddy Nock – ein Leben am Limit: Am nächsten Wochenende will der Extrem-Artist aus Uerkheim in Zofingen einen neuen   Weltrekord aufstellen – wieder einmal.

Die Aargauer Grünen haben bei der
ersten Grossratssitzung nach den Som-
merferien gleich einen ganzen Strauss
von Vorstössen zur Klimapolitik einge-
reicht. In einer Interpellation stellen sie
zum Hitzesommer eine ganze Reihe
Fragen. So wollen sie von der Regie-
rung zum Beispiel wissen, ob sie nega-
tive Auswirkungen und Schäden durch
den Hitzesommer systematisch erfasse.
Falls ja, wollen sie wissen, ob sie die
Kosten dieser Schäden beziffern könne.
Falls nein, fragen die Grünen, ob es
nicht Sinn machen würde, die Schäden
systematisch zu erfassen, um Progno-
sen für die zukünftigen finanziellen
Auswirkungen des Klimawandels auf
den Kanton zu erstellen. Weiter wollen
sie wissen, welche Rückschlüsse die
Regierung aus dem Hitzesommer zieht
und wo sie in Zukunft bei andauernden
Heisstemperaturphasen und längerer
Trockenheit Handlungsbedarf sieht.

Klimaschutz in die Verfassung
Weiter wollen die Grünen in der Kan-

tonsverfassung eine aktive Klima-
schutzpolitik des Aargaus und seiner
Gemeinden verankern. Das verlangen
sie in einer gestern eingereichten parla-
mentarischen Initiative. Abgeleitet vom
internationalen Klimaschutzüberein-
kommen von Paris sollen demnach in
der Kantonsverfassung insbesondere
drei Ziele festgeschrieben werden: Die
Begrenzung des Anstiegs der globalen
Durchschnittstemperatur auf deutlich
unter 2 Grad Celsius über dem vorin-
dustriellen Niveau, die Stärkung der Fä-
higkeit, sich an die nachteiligen Auswir-
kungen des Klimawandels anzupassen
und die Vereinbarkeit der Finanzströ-
me mit einem Weg hin zu niedrigen
Treibhausgasemissionen.

Sind weltweite Zielsetzungen in einer
Kantonsverfassung nicht gar hochge-
steckt? Die Grünen sind überzeugt, der
Klimaschutz sei eine derart wichtige
Aufgabe, dass es sich rechtfertige, «die
wichtigsten Ziele in der Kantonsverfas-
sung zu verankern», halten sie fest.

Begrünte Dächer fördern
Ein weiteres Fraktions-Postulat for-

dert von der Kantonsregierung, zu prü-
fen, wie das geltende Gesetz dahinge-
hend angepasst werden könne, damit
eine klimafreundliche Architektur (zum
Beispiel Fassadenbegrünungen) geför-
dert wird. Zur Begründung heisst es,
dass begrünte Gebäude das Stadtklima
regulieren. Mit der verdichteten Bau-
weise und dem Klimawandel gewänne
dies an Bedeutung. Begrünte Wände

wirkten im Winter wärmeisolierend
und verhinderten das starke Aufheizen
von Fassaden im Sommer, argumen-
tiert die Fraktion weiter. Damit könne
dem Effekt «entgegengewirkt werden,
dass Städte durch den grossen Flächen-
anteil an Beton, Glas und Metall stärker
aufheizen als Naturgebiete und soge-
nannte Wärmeinseln bilden».

Motionen zu AKB und APK
Schliesslich reichten die Grünen

auch zwei Motionen ein. Sie wollen der
Aargauischen Kantonalbank (AKB) als
auch der Aargauischen Pensionskasse
(APK) verbieten, im Bereich der fossi-
len Energien Eigengeschäfte abzu-
schliessen (AKB) beziehungsweise in

fossile Energien zu investieren (APK).
Als Begründung fügen die Grünen an,
Investitionen in fossile Energien wider-
sprächen den Klimazielen von Paris.
Damit diese erreicht werden könnten,
«müssen die Investitionen weg von den
fossilen Energien und hin zu nachhal-
tigen Technologien». Es sei dringend
nötig, dass Pensionskasse und Kanto-
nalbank «ihre Verantwortung für die
Zukunft wahrnehmen und keine Inves-
titionen mehr in fossile Energien täti-
gen». Solche Investitionen hätten aus-
serdem auch hohe Risiken, so die Grü-
nen. Die Forschung im Bereich des
Klimawandels zeige auf, dass die Dekar-
bonisierung eigentlich deutlich schnel-
ler vorangehen müsste.

Grüne verlangen eine
aktive Klimaschutzpolitik
Grosser Rat Fraktion reicht nach Hitzesommer eine ganze Reihe von Vorstössen ein

VON MATHIAS KÜNG

«Kein Feuer machen!» Jetzt wird das Verbot im Aargau gelockert. KEY
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er Aargau lockert das Feuer-
verbot: Wer ein Feuer ent-
facht, hat zu Wäldern, Stop-

pelfeldern und Ähnlichem weiterhin
einen genügenden Abstand einzu-
halten. Im Wald selbst bleibt das
Verbot bestehen. Die Gefahrenstufe
wird von 5 auf 4 gesenkt. Das ergibt
eine neue Lagebeurteilung für den
Aargau. Zu diesem Schluss sind am
Montagabend Vertreter der Aargaui-
schen Gebäudeversicherung (AGV),
der Abteilung Wald des Departe-
ments Bau, Verkehr und Umwelt
(BVU) und des Kantonalen Füh-
rungsstabs (KFS) gekommen.
Die Gefahr von Waldbränden habe
sich aufgrund der Niederschläge in

D den letzten Tagen verringert, teilt der
Kanton mit. Ausserhalb des Waldes sei
unter Einhaltung der nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen Feuern wieder mög-
lich. Dazu gehöre insbesondere ein ge-
nügender Abstand zum Wald. Bei Wind
sei wegen des möglichen Funkenflugs
auf das Feuern zu verzichten.
Durch weiterhin verantwortungsbe-
wusstes Verhalten trage die Bevölke-
rung dazu bei, Brände zu verhindern.
Die Aargauerinnen und Aargauer wer-
den gebeten, sich über weitergehende
Feuerverbote lokaler Behörden zu in-
formieren und diese einzuhalten. Die
Verantwortlichen würden die Lage
weiterhin beobachten und bei Bedarf
erneut kommunizieren. (JK)

IM WALD WEITERHIN VERBOTEN

Feuerverbot wird gelockert

Nach dem Volksnein zur Unterneh-
menssteuerreform III arbeitet das Bun-
desparlament unter enormem Zeit-
druck an einer neuen Lösung für nicht
mehr akzeptierte, umstrittene kanto-
nale Steuerregimes. Im Juni veränderte
der Ständerat die vom Bundesrat aus-
gearbeitete Steuervorlage 17 (SV 17)
deutlich. Zum Beispiel verknüpfte er
sie mit der AHV-Finanzierung, oder mit
einem Entgegenkommen gegenüber
den Kantonen bei der Dividenden-Teil-
besteuerung oder bei der Kapitalsteuer.
In der Septembersession beugt sich der
Nationalrat über die Vorlage.

Doch was heisst das für die Kantone?
Schon Ende Januar hat die Aargauer
Regierung ihre Eckwerte zur Umset-
zung der SV 17 dargelegt. Sie will nicht,
dass auf die Steuerzahler Mehrkosten
zukommen, die Wirtschaft soll die Re-
form selbst gegenfinanzieren, soweit
dies nicht mit zusätzlichen Mitteln aus

der direkten Bundessteuer geschieht.
Doch wie sieht es nach den substanziel-
len Veränderungen der Vorlage durch
den Ständerat aus? Dazu stellen Sabina
Freiermuth, Fraktionschefin der FDP
im Grossen Rat, und ihre Fraktionskol-
legen Gabriel Lüthy und Adrian Schoop
drängende Fragen an die Regierung.

«Lex Zürich» auch im Aargau?
Sie wollen etwa wissen, wie diese die

Steuervorlage in der aktuellen Ausge-
staltung insgesamt beurteilt, und was
sie von der Verknüpfung mit der AHV-
Finanzierung hält. Mit Blick auf die
sogenannte «Lex Zürich» beim Eigen-
kapitalabzug fragen sie weiter, welche
Möglichkeiten die Regierung sieht,
«sich auf Bundesebene einzubringen,
damit dieses Instrument auch im Kan-
ton Aargau eingeführt werden kann».

Weitere Fragen drehen sich um die
Dividendenteilbesteuerung. Die Firmen

verteidigen die geltende tiefe Dividen-
den-Teilbesteuerung im Aargau von 40
Prozent. Der Bundesrat will neu min-
destens 70 Prozent, die Kantonsregie-
rung hat 60 Prozent vorgeschlagen, der
Ständerat setzt sich gar für 50 Prozent
ein. Letzterer kommt damit den Fir-
men entgegen. Die Interpellanten wol-
len jetzt wissen, ob die Kantonsregie-
rung diesen Satz in ihren Eckwerten
jetzt auch auf 50 Prozent senkt.

Doch warum warten die Interpellan-
ten mit ihren Fragen nicht, bis sie auch
die Lösung des Nationalrates kennen?
Die Regierung wird Anfang Oktober die
kantonsinterne Vernehmlassung star-
ten. Sabina Freiermuth sagt mit Blick
darauf: «Damit können wir einerseits
auf die Umsetzung des Vorhabens im
Kanton einwirken. Anderseits kann die
Regierung noch auf den politischen
Prozess in Bern Einfluss nehmen, was
in unserem Sinn ist». (MKU)

Steuervorlage 17: Wie trifft
das Megaprojekt den Aargau?
Vorstoss FDP will von der Regierung wissen, wie sie auf den Ständerats-Vorschlag reagiert
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