DIE GANZE
GESCHICHTE VON
IMPERO PIZZA & NATURA
MPERO PIZZA & NATURA blickt auf eine
lange und bewegte Geschichte zurück.
Alles begann mit Giuliano Cortelletti in
den 1950er Jahren. Der junge Hotelfachmann zog nach Ausbildung und frisch verheiratet an
den Gardasee, um ein Hotel zu eröffnen. Doch noch
mehr als der Gardasee reizte das nahe gelegene Verona. Und mehr noch als für die Hotellerie schlug das
Herz von Giuliano Cortelletti für die Gastronomie und
ganz speziell für das Pizza-Handwerk. Doch die Verbindung Gastronomie, Pizza und Verona sollte noch
etwas auf sich warten.
Parallel dazu entwickelte sich die Geschichte rund um Pizza in Verona. Bevor die Pizza von Neapel nach Verona
gekommen ist, war sie schon seit mehr als 50 Jahren in New York bekannt und beliebt. In der Stadt von Romeo
und Julia wurde erst 1962 im Restaurant „Alla Costa“ die erste Pizza serviert. „Alla Costa“ war das erste Restaurant
in Verona, das über einen Pizza-Ofen verfügte und damit das erste Restaurant, das Pizza herstellte. Zu dieser Zeit
nicht nur eine Innovation, sondern auch Sensation.
1968 kaufte Giuliano Cortelletti das Restaurant „Alla Costa“, in der nur sechs Jahre zuvor, die erste Pizza in ganz
Verona gebacken wurde. Damit legte er den Grundstein
für das erfolgreiche und prosperierende Familienunternehmen. Der vorausschauende Geschäftsmann gründete 1972 das Unternehmen CO.TI. Restaurants S.r.l. und
kaufte im Jahr darauf das Caffè “Impero”. Seine Vision:
Hier genau die Pizza herzustellen und den Gästen anzubieten, die er immer machen wollte. Seine Absicht war,
einen einzigartigen und ganz besonderen Ort zum Leben
zu erwecken, der einladend ist und für alle zum zweiten Wohnzimmer wird. 1973 war es dann endlich soweit
und die allererste Pizza nach dem Rezept von Giuliano
Cortelletti wurde im „Impero“ serviert. Das „Impero“ wurde in den Folgejahren immer beliebter, die Pizzen und
Gastfreundschaft wurden in der ganzen Stadt bekannt,
und so wuchs auch das Caffè selbst. Mehrere Etagen und
Räume wurden hinzugefügt, die Küche erweitert und
auch das Angebot der Speisen änderte sich und wuchs
zu einer Vielzahl von frischen Gerichten an. So wurde
aus dem Caffè schließlich eine Pizzeria und im Jahr 2003
wurde daraus die „Trattoria Pizzeria Impero“.

Und auch für „Alla Costa“ gab es Veränderungen.
Das Restaurant, das bis 2004 direkt unter dem Arco
della Costa und dem berühmten Walfischknochen
seine Heimat hatte, musste umziehen. Die Stadt Verona beanspruchte den Standort für die moderne
Kunstgalerie “Achille Forti”. 2005 zog das beliebte Restaurant auf die Piazza Bra, direkt vor der Arena. Mit
dem Umzug hat das Restaurant einen neuen Namen
erhalten und heißt seitdem “La Costa in Bra”.
Ein Generationenwechsel stand 2009 an. Sohn Michael Cortelletti übernahm die Geschäfte von seinem Vater. 2012 kauft er das historische Restaurant
und die Pizzeria “Olivo” auf der Piazza Bra. Dieses Restaurant bilden auch heute noch das Kerngeschäft
des Unternehmens. Das Besondere im „Olivo“: Die
Pizza mit einem Teig aus Bio-Dinkelmehl aus Antico
Molino Rosso, deren Genuss ein intensiveres Aroma
und Geschmack, mehr Proteinaufnahme sowie Antioxidantien und weniger Gluten verspricht.
Die Reise geht mit neu entwickelten Rezepten und weiteren Restaurants weiter. 2015 wird die Pizzeria “Altro Impero” eröffnet. Spezialität hier sind Pizzen, deren Teig aus Natursauerteig und biologischen Zutaten hergestellt
sind. Der dazugehörige Mutterteig wurde am 10. März geboren. Ein kaltgepresstes Zevio-Apfelpüree diente als
Zucker-Zusatz dazu, um die natürliche Reifung zu aktivieren. Seitdem wird diese kostbare Zutat vor Licht geschützt in speziellen Keramiktöpfen von Grottaglie, die eigens für das Unternehmen angefertigt wurden, aufbewahrt. Für jeden Tag der Woche ist jeweils ein Gefäß vorgesehen. Gäste können die Töpfe auf den Regalen im
Restaurant sehen. Der Mutterteig muss täglich aufgefrischt werden und mindestens 24 Stunden ruhen, bevor er
für eine Pizza verwendet wird.
2015 eröffnete außerdem die “Gelateria Impero” mit klassischem italienischem Eis und Frozen Yogurt. Die “Gelateria Impero” liegt direkt im Zentrum von Verona. Bekannt ist die Gelateria für ihr handgefertigtes Eis, das viel
Frucht, wenig Zucker und hochwertige Zutaten enthält
und mit einer Leidenschaft für traditionelles Handwerk
hergestellt wird.
Noch einmal zurück zu “La Costa in Bra”: Am 31. Januar
2016 erblickte hier der erste glutenfreie Mutterteig Italiens das Licht der Welt. Für alle Menschen mit einer
Gluten-Unverträglichkeit oder die an Zöliakie leiden, ein
wahrer Fortschritt, der für die Betroffenen Freiheit für
Geschmack und Genuss bedeutet.

Das Portfolio machte die Übernahme des Caffès
Casa Mazzanti 2019 komplett. Das Caffè überblickt
die Piazza Erbe. Das historische Gebäude gehört zu
den schönsten in ganz Verona: Der ideale Ort also für
einen Espresso oder Aperitif.
Hier schließt sich der Kreis rund um die Leidenschaft
der handwerklichen Pizzaherstellung, die zugleich
weitergeführt wird. Giuliano Cortelletti ist seinem
Traum, die schmackhafteste und ehrlichste Pizza
zu entwickeln, stets treu geblieben. In dessen Fußstapfen ist mit ebenso viel Herzblut Sohn Michael
Cortelletti gestiegen. Dank seiner Liebe zum „runden
Teigfladen“ hat er das Pizza-Handwerk er- und zugleich schätzen gelernt.

