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Guten Stil findet man nur in Metropolen?  
Ein Irrtum, sagt Antje Scheucher. Sie führt in einem 

Dorf einen flippigen Concept-Store

D a s  
  

r o c k t
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Natur überall, auch an den Wänden des  
Concept-Stores von Antje Scheucher.  

Links: Kleid von Zimmermann über Mytheresa. 
Blazer von Oui. Sneakers: Adidas. Diese Seite: 
Mantel von Riani. Bluse von Tod’s. Jeans von 

H & M. Boots: Dorothee Schumacher 



Unter „Le Tam 
Tam“ postet die 
51-jährige Ideen 
auf Instagram. 
Diese Seite: Kleid 
von Ivy & Oak. 
Boots: privat.
Rechts: Früher 
stand der über-
große Schrank bei 
einem Herren-
ausstatter. Bei 
Antje Scheucher 
werden darin 
Küchenutensilien 
aufbewahrt. Kleid 
von Dorothee 
Schumacher. 
Sneakers: privat



„Ich will mich 
wohlfühlen. Trends 

sind mir egal”
N

Nein, so einen Laden hätte man 
hier nicht erwartet. Nicht in die-
sem kleinen Nest bei Rosenheim 
mit seinem alten Kirchturm und 
den Bauernhöfen, die eingebettet 
in bayerisch-bilderbuchmäßigen 
Wiesen liegen. Antje Scheuchers 
zweistöckigen Concept-Store Le 
Tam Tam würde man in Paris 
oder Kopenhagen vermuten. 
Bast leuchten an der Decke, auf 
den Böden Hippie-Kelims, auf 
XXL-Tischen aus Naturstein – 
angefertigt von ihrem Mann – 
stehen Seegraskörbe, und in einer 
Ecke des großen Raums findet 
man Kimonos und Leinenröcke 
sowie luxuriöse Naturkosmetik. 
Das alles ist in einem ehemaligen 
Schweinestall untergebracht und 
spiegelt wider, was Antje Scheu-
cher ausmacht: die Leidenschaft 
für schöne Dinge abseits vom 
Mainstream. Seit 17 Jahren wohnt 
die ehemalige Eventmanagerin 
mit ihrem Mann und den drei 
Kindern im Teenageralter auf dem 
Land. 
Frau Scheucher, heute tragen 
Sie lila Sneakers zum weißen 
Blumenkleid. Ist dieses Outfit 
typisch für Sie?
Oh ja, ich mag Stilbrüche wie 
Snea kers zum Abendkleid oder 
einen Hoodie unterm Blazer. 
Aber ich plane meine Looks nicht, 
sondern entscheide morgens, wo-
rauf ich Lust habe. Das kann die 
lässige Culotte mit Turnschuhen 
sein oder ein extravaganter Kimo-
no. Oder einfach Jeans und 
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„Ich will 
Kleidung mit  
Erinnerungen 
verknüpfen”

Leinenkimono von 
Mysayang. Jeans 
von H & M. Boots: 
Aeyde. Schmuck: 
privat. Gemälde: 
Sebastian Lechner



T-Shirt. Das Wichtigste ist, dass 
ich mich wohlfühle, Trends sind 
mir egal. 
Trotzdem ist Ihr Look hier 
eher ungewöhnlich, oder?
Eigentlich nicht – hier gibt es eine 
ebenso bunte Mischung an Men-
schen wie in der Stadt. Als ich mit 
meinem Mann nach Neubeuern 
gezogen bin, dem Ort, wo er auf-
gewachsen ist, habe ich angezo-
gen, was mir gefiel. Wo ich lebe, 
spielt für meinen Stil keine Rolle.
Was sollte eine Frau im 
Schrank haben?
Die perfekt sitzende Jeans, einen 
Pulli, der jede Hose in den Schat-
ten stellt, sowie ein Wow-Kleid, 
das man sich überwirft und in 
dem man sofort klasse aussieht. 
Und ganz wichtig: ein Mantel, bei 
dem es egal ist, ob die Joggingho-
se unten rausblitzt. 

punkt schon länger hier gewohnt, 
und als sich dann die Gelegenheit 
ergab, den alten Stall eines Bauern 
umzubauen und dort unsere Pro-
jekte rund ums Wohnen zu prä-
sentieren, haben wir zugeschla-
gen. Mein Mann ist Ofenbauer 
und realisiert mit seiner Firma 
viele Häuserprojekte, er brauchte 
einen Show room. Ich habe da-
mals noch eigene Keramik herge-
stellt. Und dann hat sich das Gan-
ze schnell rumgesprochen. Heute 
habe ich leider keine Zeit mehr, 
eigenes Geschirr zu entwerfen. 
Dafür kommen jetzt von überall-
her Menschen, um sich beraten 
und inspirieren zu lassen. 
Worauf achten Sie bei der 
 Beratung Ihrer Kunden? 
Zuerst lasse ich mir Bilder von der 
Wohnung zeigen und versuche, 
auf den Stil einzugehen. Aber 

Familienporträt 
in der Küche, 
die auch schon 
zweimal als 
Filmkulisse 
diente. Kleid: 
privat. Boots: 
Dorothee 
Schumacher

Sie sind klein und zierlich: 
Worauf kommt es beim 
Styling an?
Die Proportionen müssen stim-
men, dann ist es egal, wie groß 
man ist. Früher habe ich öfter 
High Heels getragen. Aber durch 
das ständige Möbelrücken im La-
den sind flache Schuhe einfach 
praktischer. 
Wie hat man reagiert, als  
Sie vor drei Jahren den  
Concept-Store eröffnet haben?
Gemischt. Es gab positive Reak-
tionen, einige fragten: „Was ist 
denn ein Showroom?“ Und an dere 
wiederum konnten sich mit dem 
Namen Le Tam Tam nicht so 
recht anfreunden. Aber es ging gar 
nicht so sehr darum, was die Leu-
te denken, sondern dass ich meine 
Leidenschaft für das Einrichten 
auslebe. Wir haben zu dem Zeit-

21



ich ermutige sie durchaus, etwas 
Neues auszuprobieren. Deswegen 
kommen sie ja zu mir. Sie wollen 
weg vom Gewöhnlichen. 
Was macht für Sie eine  
Einrichtung besonders? 
Oft reicht schon eine außerge-
wöhnliche Lampe, ein Lüster vor 
einer Tapete. Oder ein ausgefal-
lener Teppich, der die Bude rockt. 
Woher holen Sie sich Ideen?
Im Interior-Bereich ganz klar aus 
der Natur. Ich mag natürliche Ma-
terialien wie Holz oder Naturstein. 
In der Mode ist es schwieriger. Da 
finde ich hier selten Inspiration, 
und ein Online-Typ bin ich nicht. 
Ich will Kleidung mit Erinne-
rungen verknüpfen. Mit einem 
tollen Urlaub, einem Gespräch 
oder einem bestimmten Lebens-

gefühl. Das geht für mich am be-
sten auf Reisen. Deswegen habe 
ich immer riesige Taschen dabei. 
Meine Lieblingsdestination ist 
Elba, und auf dem Rückweg hal-
ten wir immer in Florenz. Dort 
gibt es großartige Boutiquen mit 
sehr ausgefallenen Dingen. Schau-
en Sie mal (deutet auf eine Kette  
an ihrem Hals),  diesen goldenen 

Münzanhänger habe ich dort ge-
kauft! Eins meiner Lieblings-
schmuckstücke.
Welche Rolle spielt Schmuck 
für Sie?
Ich mag filigrane Stücke, wie sie 
zum Beispiel Christine Vitzthum 
entwirft. Von ihr habe ich einen 
wunderschönen Goldring mit vie-
len kleinen grauen Diamanten. 
Christine wohnt übrigens im 
Nachbarort. Sie sehen, auch auf 
dem Land gibt es viele Menschen, 
die meinen Lebensstil und meine 
Philosophie teilen. Ich vermisse 
die Stadt nicht. Und zu meinem 
Leben mit Teenagern und Hund 
würde es auch nicht passen. 
Apropos Kinder: Mögen die 
Ihre Mode?
Ja, da habe ich Glück gehabt. 
Franka leiht sich ständig etwas, 
das ich dann nie wiedersehe. Wir 
gehen auch gern zusammen shop-
pen, sie schleift mich in völlig 
verrückte Läden. Zuletzt hat sie 
mir eine knallgelbe Fake-Fur- 
Jacke aufgeschwatzt, die wir jetzt 
beide tragen. 
Welche Rolle spielt das Thema 
Nachhaltigkeit?
Im Moment verkaufe ich nur eine 
kleine Auswahl des Fairtrade-La-
bels Mysayang, dessen Ansatz mir 
sehr am Herzen liegt. Jedenfalls 
wird das Thema auch in der Mo-
debranche immer wichtiger. 
Wie sieht Ihre Zukunft aus? 
Noch gibt es keine konkreten Plä-
ne. Aber ich liebe den Süden und 
könnte mir vorstellen, dort ein 
altes Steinhaus zu kaufen und 
umzubauen – das wäre ein Traum. 

Vor dem alten 
Bauernhaus der 
Scheuchers.
Trenchcoat von 
Bally. Seiden-
hose von Dries 
Van Noten über 
Mytheresa. 
Pullover und 
Sonnenbrille: 
privat

„Mein Traum: 
ein altes  

Steinhaus im 
Süden” H
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