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TOD IN DER VILLA VERBENA – TOSKANA-KRIMI 
VON BARBARA BÜCHNER ERSCHEINT IM 
NOVEMBER 
 
Ein Weingut in der Toskana, verdrängte Erinnerungen und ein Netz aus Lügen 
– der spannende Krimi Tod in der Villa Verbena von Barbara Büchner ist 
genau das Richtige für Fans von Dario Correnti. Der düster-atmosphärische 
und brisante Krimi erscheint im November bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, November 2019. Barbara Büchner ist Autorin aus Leidenschaft – von 
Kindesbeinen an: „Mein erstes Buch – volle sechs Seiten lang – hab ich in 
Blockschrift geschrieben, weil wir in der Schule die Kleinbuchstaben noch nicht 
durchgenommen hatten.“ An Ideen für ihre Geschichten mangelt es ihr nicht. Sie ist 
damit „ununterbrochen beschäftigt. Da kommen mir die besten Einfälle beim 
Spazierengehen mit Dominic, meinem Hund“, so Büchner. Hat sie einen Einfall, 
schreibt sie ihn sofort nieder – und dann kommt zuverlässig auch schon der nächste. 
Büchner weiß aber am Anfang oft überhaupt nicht, wie das Buch weitergeht, „deshalb 
hasse ich ausführliche Exposés“. Für den physischen Akt des Schreibens zieht sie 
absolute Ruhe und Halbdunkel vor: „Ich schreibe am Computer, seit es überhaupt 
PCs gibt, und verwende sehr viel das Internet zum Recherchieren.“ So ist auch ihr 
neuer Krimi eine exzellent recherchierte Geschichte mit tiefgründigen Protagonisten, 
die den Leser mit der ersten Zeile packt. 
Zum Inhalt: Als die Münchener Sportstudentin Juliane Emser eine Villa in der 
Toskana mit einem eigenen Weingut erbt, hält sie das für einen verblüffenden 
Glücksfall. Doch ihre Mutter warnt sie so energisch vor einem Besuch bei ihren 
italienischen Verwandten, dass ihre Freude schnell von Unsicherheit überschattet 
wird. Warum kann sie sich absolut nicht daran erinnern, dass sie als kleines Mädchen 
mit ihrem Vater dort schon einmal zu Besuch war? Und haben die Ängste, die ihren 
Alltag durchziehen, gar ihre Ursache in einem schrecklichen Kindheitserlebnis in der 
Villa Verbena? Während die nichtsahnende Juliane versucht, mehr über das Gut La 
Querce herauszufinden, könnte das idyllische Örtchen für sie schneller zur Todesfalle 
werden als sie denkt … 
 
Das Schreiben und Lesen nahm von Kindheit an den Löwenanteil von Barbara 
Büchners Zeit und Interesse in Anspruch. Ihr Berufswunsch war klar: Autorin für 
historische Kriminal- und Mystery-Romane. Der Weg dorthin führte sie über 17 Jahre 
im Journalismus („Arbeiter-Zeitung“), die ihr sehr wertvoll waren, dann von 1985 bis 
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heute in die Rolle einer freischaffenden Schriftstellerin. Seit kurzem arbeitet Büchner 
literarisch für ein Museum. Thema: Historische Kriminalfälle. Nähere Informationen 
zur Autorin, ihrem Werk und dem Verlag unter: www.digitalpublishers.de 
 
„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 450 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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