Fotos: Beigestellt.

„waste fruit“. Mikael Nypelius
und Karl Sjöström alias Fruktste
reo verarbeiten ungenutztes Obst.
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Die Quitte
querdenken
„Rhubarber-Ann“ und „Ciderday Night Fever“: Das schwedische Duo
Fruktstereo verwandelt ungenütztes Obst in Frucht-Pet-Nat und Cider.
T
 ext: Anna Burghardt

W

arum
nicht.“
Zwei
Worte, die der Weinma
cher Karl Sjöström des
Öfteren in den Mund
nehmen muss. Etwa,
um auf die Frage zu antworten, warum
sein Traubenwein auch Äpfel enthält. „Die
Frage ist doch eher, warum nicht?“ Trau
ben mit einem Quantum an Äpfeln zu
mischen, um den pH-Wert zu stabilisieren
und den Wein interessanter zu machen –
„das ist doch besser, als langweiligen Wein
zu machen, oder? Ich verstehe nicht,
warum sich Winzer dagegen wehren.“
Karl Sjöström und Mikael Nypelius sind
Fruktstereo. Die beiden Schweden produ
zieren Frucht-Pet-Nat und Cider, den man
so noch nicht getrunken hat. Die Flaschen
mit den bunten Etiketten sind auch in
Österreich an allen Naturweinadressen
von Rang zu finden – ob im Taubenkobel,
im Mast oder bei Konstantin Filippou.
Reinheitsgebot-Gedanken
haben
die
Fruktstereo-Männer nicht. Was ihnen ein
fällt, wird realisiert – sofern es funktioniert
und schmeckt. Demnächst lanciert wird
ein Sprudel aus Roten Rüben, Äpfeln und
Schlehen sowie einer mit Karotten, Äpfeln
und Sanddorn. Dessen Name: „Yellow
Cidermarine“. „Wir mögen Musik“, erklärt
Karl Sjöström den Namen Fruktstereo und
die Bezeichnungen für die Fruchtsprudel
wie „Rhubarber-Ann“ mit Rhabarber,
„Ciderday Night Fever“, einen reinen
Apfelcider, oder „Plumenian Rhapsody“,
den betörenden, mandeligen Frucht-PetNat aus Äpfeln, Zwetschken, wilden Mira
bellen und der roten Traubensorte Rondo.
 ußballförderung. Ursprünglich, nach
F
Aufenthalten in Italien und Österreich,
wollte Karl Sjöström nur Traubenwein
machen. Die Qualität der schwedischen
Trauben reicht ihm aber nicht. Dafür
wurde ihm bewusst, wie viel Obst in Süd
schweden ungenutzt bleibt. „Unsere
Früchte beziehen wir von zwei unter

stereo. Die bunten Etiketten tragen
Namen, die an Songs angelehnt sind.
Wie „Plumenian Rhapsody“.

Für das Obst und
Erntehilfe gibt es
etwa Förderungen
für den örtlichen
Fußballverein.
Tipp
fruktstereo trinken. Bei Weinskandal
kann man die Flaschen kaufen, Ungar
gasse 28, 1030 Wien, weinskandal.at. Ausge
schenkt werden die Sprudel u. a. hier: Tau
benkobel, Mast, O Boufés, Edelschimmel,
Tian, Wrapstars, Mochi, Seehof Goldegg.

schiedlichen Arten von Quellen“, sagt Sjö
ström, der neben Fruktstereo auch einen
Weinhandel führt: „Einerseits pflücken wir
mithilfe von Freunden, Familie und Dorf
bewohnern auf verlassenen, verwilderten
Obstplantagen, am Waldrand und in priva
ten Gärten. Im Herbst, jeweils zum exak
ten Reifezeitpunkt. Heuer ernten wir auf
Schwedens ältester Obstplantage, die
Bäume dort sind 200 Jahre alt. Und teil
weise 25 Meter hoch. Ich weiß noch nicht
genau, wie wir da pflücken werden.“ Als
Honorar gibt es dann zum Beispiel Förde
rungen für den örtlichen Fußballverein –
viele Leute wollen kein Geld, sondern sind
froh, dass jemand mit den Obstüberschüs
sen aus ihrem Garten etwas anzufangen
weiß. „Und andererseits nehmen wir ab
Jänner Obstbauern Lagerobst ab, das sonst
nicht mehr verkauft wird.“ „Das sind dann
die uninteressanteren Früchte, weil sie
früher geerntet werden, um sie länger im
Kühlhaus lagern zu können. Damit
machen wir eher einfache Cider, die wir in
kleine Flaschen und Bierfässer abfüllen.“
Die vielen verschiedenen Sorten an Bir
nen, Äpfeln, Quitten, Zwetschken von teil
weise uralten Bäumen werden mit deutlich
mehr Raffinesse verarbeitet. In manchem
Cider sind 25 verschiedene Apfelsorten
enthalten: Sind werden jeweils zu einem
anderen Zeitpunkt gepflückt und getrennt
fermentiert – teilweise auf gebrauchten
Traubenschalen –, am Schluss cuvetiert
und für eine feine Perlage flaschenvergo
ren. „Zu Beginn haben wir mit Pomologen
gearbeitet, die uns die Sorten analysiert
haben. Das interessiert uns heute nicht
mehr so, es geht um den Geschmack.“ Für
„Rhubarber-Ann“ etwa warten vergorene
Äpfel und Birnen unter Florhefe, bis im
Frühling Rhabarbersaft dazukommt. „Das
ist natürlich dann ein Non-Vintage.“ Das
Aroma: ungeheuer vielschichtig, unter
anderem mit einem Duft nach frischen
Paradeiserblättern. Wie gut „Warum
nicht?“ doch schmecken kann . . . s
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