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MAINZ. Die Großmutter lebt 
als Privatière, die Familie be-
wohnt die Beletage und Mutter 
trägt Bubikopf. Wenn Margot 
Demmler von ihrer Kindheit 
erzählt, nehmen schon die Be-
grifflichkeiten den Zuhörer mit 
auf eine Zeitreise. Eine Priva-
tière ist eine Dame, die von 
den Erträgen ihres Vermögens 
lebt, die Beletage ist in Miets-
häusern das schön gestaltete 
erste Stockwerk und der Bubi-
kopf ein mondäne Kurzhaarfri-
sur der 1920er. Margot Demm-
ler lacht verschmitzt, als sie 
vom Aufruhr um die Frisur er-
zählt, aber sie weiß es nicht 
aus Erzählungen, sie hat es 
selbst miterlebt. Am 12. No-
vember feiert die Seniorchefin 
des „Kinderladen Wirth“ ihren 
100. Geburtstag. 

An jenem Tag 1921 ist das 
Deutsche Reich  erst drei Jahre 
und drei Tage Republik, und so 
lange führen die Franzosen in 
Mainz ein hartes Regiment. 
Die Wirtschaft ist gelähmt und 
die Zeiten sind so lausig, dass 
tags zuvor keiner auf die Idee 
gekommen ist, den 11.11. zu 
feiern. Es ist eine schwierige 
Zeit, in die Margot Wirth hi-
neingeboren wird, doch den 
Eltern Andreas und Elisabeth 
geht es ordentlich. Die Familie, 
zu der noch eine fünf Jahre äl-
tere Schwester gehört, lebt gut-
bürgerlich im ersten Stock des 
Hauses Boppstraße 8 3/10, an 
der nördlichen Ecke zur Schul-
straße (heute Adam-Karrillon). 
Das Haus gehört Großvater Ja-
kob Hill, der eine Bäckerei im 
Erdgeschoss hat, neben der es 
noch einen zweiten Laden 
gibt, die Zigarrenhandlung von 
Andreas Wirth. 

Die aufregende Sache mit 
Mutters Bubikopf 

Mit ihre erste Erinnerung ist 
die Kindergartenzeit, die bei 
ihr aber nur ein paar Tage dau-
ert. Es gefällt ihr nicht, und so 
lassen die Eltern das Kind da-
heim, und wie sie davon er-
zählt – 97 (!) Jahre später – ist 
leicht vorstellbar, wie die klei-
ne Margot damals und nicht 
das letzte Mal ihren ganz eige-
nen Kopf beweist. Sie geht in 
die Schillerschule, erinnert 
sich an Lehrer, „den wir alle 
den schönen Emil nannten“. 
Und dann erzählt sie von der 
Sache mit dem Bubikopf. 

„Meine Mutter ließ sich beim 
Friseur Fillinger in der Neu-
brunnenstraße diese moderne 
Frisur machen, fast wie ein 
Herrenschnitt“, ist ihr bestens 
präsent. Nach ihrer Beschrei-
bung ist es ein strenger Eton-
Schnitt, der selbst im wilden 
Berlin auffällt, in Mainz bei 
einer jungen Kaufmannsfrau 
aber eine Sensation ist. „Das 
Telefon ging laufend, das hing 
damals noch an der Wand und 
ich musste mich auf ein Sche-
melchen stellen, um dranzu-
kommen. Und immer fragten 
die Leute `Stimmt es, dass Dei-
ne Mutter ...?´“ Und dann steht 
auch noch die Großmutter vor 
der Tür und sagt entsetzt: „Es 
stimmt also ...“ 

Mitte der 20er übernimmt Va-
ter Andreas Wirth die seit 1922 
gemeinsam mit einem Kom-
pagnon betriebene Wäschefab-
rikation in der Mombacher 
Straße 33 5/10 und speziali-
siert sich auf Kinderbeklei-
dung, die Ehefrau Elisabeth 
entwirft. „Es war eine wohlha-
bende Zeit“, sagt Margot 
Demmler mit leicht versonne-
nen Blick, der schöne Erinne-
rungen verheißt. 

Etwa an die Spaziergänge 
zum zugefrorenen Rhein 1929. 
„Wir sind beim Anleger der 
Köln-Düsseldorfer aufs Eis.“ 
Dort, oberhalb der Straßenbrü-
cke, führt eine Treppe hinab, 
von der aus Wege mit Tannen-

zweigen markiert sind. „Mar-
gotsche geh´nicht vom Weg 
ab“, warnt die Mutter, aber 
beim ein Meter dicken Eis 
muss sie sich keine Sorgen ma-
chen. Darauf hätte es sogar 
Stände gegeben, etwa für hei-
ße Kastanien, und an einer 
Stelle ist die Fläche blank- und 
glattgewienert – als Rutsch-
bahn: „Das war der größte 
Spaß für uns Kinder.“ 

Doch jenes Jahr bringt die 
Wirtschaftskrise und die 
Wirths verlegen sich von der 
Fabrikation auf den Handel. 
„Das war krisensicherer“, und 
im Erdgeschoss des neuen Fi-
nanzamts findet sich ein La-
denlokal, dort, wo sich heute 
das Infocenter befindet. Trotz 
Krise wird der „Kinderladen“ 
rasch zum Erfolg, und der un-
gewöhnliche Name habe daran 
Anteil. Wobei: „Die Eintragung 
ins Handelsregister wurde lan-
ge abgelehnt, weil der Name 
irreführend sei, schließlich ge-
be es im Kinderladen ja keine 
Kinder zu kaufen“, amüsiert 
sich die Seniorchefin. 

Schicksalhafte Begegnung 
im Wintersport  

Margot Demmler freut sich, 
als sie wenige Tage vor ihrem 
100. Geburtstag die alten Zei-
ten Revue passieren lässt – das 
Mainz von einst, die Eltern, 
das Geschäft vorm Krieg, die 
Aufbauzeit danach. Sie lacht, 
wenn sie von der „naggisch 
Wutz“ erzählt, so der Spitzna-
me für das ob nackter Brüste 
umstrittene Freiheitsdenkmal 
von 1930 auf dem Schiller-
platz, und sie erinnert sich 
Streitgespräche darüber in der 
Familie: „Da hab´ ich das erste 
Mal das Wort obszön gehört.“ 

Ihre Augen leuchten, wenn 
sie erzählt, wie sie damals 
auch in die herrschaftlichen 
Wohnungen in der Kaiserstra-
ße ausgeliefert hat, und sie 
schaut bedrückt, als sie er-
zählt, dass in der Nazi-Zeit 
eine Verkäuferin sich weigert 
einen jüdischen Familienvater 
zu bedienen, der vor der Aus-
wanderung eine Baby-Ausstat-
tung kaufen will. Margot hat 
ihm das Gewünschte dann 
nach Hause gebracht in die 
Parcusstraße, „aber ich musste 
schauen, dass das niemand be-
obachtet. Da hatte ich wirklich 
Angst.“ 

Die Höhere Töchterschule an 
der Mitternacht verlässt Mar-
got mit Obersekundareife, 
dann geht sie als Volontärin, 
heute würde man Trainee sa-
gen, ins Kaufhaus M. Schnei-
der nach Wiesbaden und An-
fang der 40er auf die höhere 
Textilfachschule in München 
Gladbach (damals noch mit 
„ü“). Nach dem Abschluss tritt 
sie 1943 als persönlich haften-
de Gesellschafterin ins elterli-
che Geschäft ein, wo die Ware 
immer knapper wird. Am En-
de ist der Laden zwar nicht 
zerbombt, aber doch geplün-
dert. 

Das Wohnhaus in der Bopp-
straße wird am 27. Februar 
1945 zerstört, doch die Familie 
kommt davon und die junge 
Frau ist in Bad Wörrishofen in 
Sicherheit. Ein Erholungsort 
der lange Zeit bei Mainzern be-
liebt ist, so wie Damüls im Bre-
genzer Wald beim Winter-
sport. Dort lernt Margot Wirth 
1941 den Ludwigsburger Heinz 
Demmler kennen, doch dann 
trennt der Krieg sie wieder. 
Denn der Panzeroffizier wird 
zum Afrikakorps abkomman-
diert, überlebt knapp eine Mi-
nenexplosion, bei der vier Ka-
meraden sterben und kommt 
1943 für vier Jahre in Gefan-
genschaft. „Wir haben uns im-
mer geschrieben, haben uns 
über Feldpost und Kriegsgefan-
genenpost erst richtig kennen-
gelernt.“ 

Die ersten Jahre nach dem 

Krieg sind hart für die Wirths, 
die rasch den „Kinderladen“ 
wieder öffnen wollen. In Zei-
ten, da Züge nur unregelmäßig 
verkehren, fährt Margot ins 
Schwäbische, um dort per 
Fahrrad die alten Lieferanten 
abzuklappern. Anpacken, 
hartnäckig sein, verhandeln, 
sich durchsetzen, improvisie-
ren – viel verlangt von einer 
jungen Frau von grad Mitte 20, 
aber es prägt sie. Es ist das 
Rüstzeug für die Geschäftsfrau. 

Als Heinz Demmler 1947 
heimkehrt soll Margot ihn in 
Ludwigsburg besuchen. „Mei-
ne Mutter war dagegen, mein 
Vater hat gelächelt, und ich ha-
be mich durchgesetzt“. 1948 
verloben sich die beiden am 
Tag der Währungsreform und 
eröffnen im November schräg 
gegenüber des elterlichen Ge-
schäfts auf dem Trümmer-
grundstück Schillerstraße 48 
die Spielzeugwelt des Kinder-
ladens. Bald darauf wird gehei-
ratet. 

Eine fordernde, „aber eine 
schöne Zeit“ bricht an, denn 
nach kargen Zeiten, in den es, 
wenn überhaupt, vieles nur 
auf Bezugsschein gibt, brechen 
nun die goldenen Zeiten des 
Handels an. Schon im April 
1950 wird nach nur dreimona-
tiger Bauzeit das fünfstöckige 
Spielwaren-Hochhaus eröffnet, 
wobei die Stadt – „ohne ir-
gendeinen Grund zu nennen“ 
– ein weiteres Stockwerk ver-
weigert und erst 20 Jahre spä-
ter genehmigt. 

Mancher Kaufmanns-Kollege 
glaubt, dass der „steile Zahn“, 
der einsam aus der Wüstenei 
am Münsterplatz aufragt, „uns 
das Genick bricht“, sagt Mar-
got Demmler. Aber das Gegen-
teil ist der Fall. 1957 kann man 
übers Ecke das Haus Nr. 4 in 
der Großen Bleiche erwerben, 
dort einen hohen Neubau er-
richten und mit der Schiller-
straße 48 verbinden. Und hier 
können nun Textil- und Spiel-
waren vereinigt, das alte Ge-
schäft im Finanzamt aufgege-
ben werden. 

Bis Corona stets im 
„Kinderladen“ präsent  

Die Familie lebt bis 1981 in 
den oberen Etagen des Spiel-
waren-Hochhauses, bis sie in 
ein Eigenheim zieht. Es ist das 
Jahr, in dem Heinz Demmler 
mit nur 63 Jahren stirbt, Mar-
got Demmler den geliebten 
Ehemann, den Vater ihrer drei 
Söhne, den Partner im Ge-
schäft verliert. Ihm folgt Sohn 
Friedrich in der Geschäftslei-
tung nach, 1990 auch seine 
Bruder Christoph, bevor 2009 
Margot Demmler endgültig die 
Firma an die dritte Generation 
übergibt. 

Natürlich bleibt sie auch die 
folgenden Jahre im „Kinderla-
den“ präsent und ist dabei weit 
mehr als nur die gute Seele des 
Hauses. Sie verkörpert die Tra-
dition ebenso wie die stetige 
Vorwärtsentwicklung, und 
mittlerweile kaufen hier Groß-
eltern und gar Urgroßelternge-
nerationen etwas für ihre En-
kel, die selbst schon als Kind 
von Margot Demmler bedient 
wurden.  

Corona, der Lockdown und  
natürlich die Vorsicht ange-
sichts der tückischen Seuche 
haben die Besuche im Geschäft 
zu einem seltenen Ereignis ge-
macht. Auch wenn sie natür-
lich weiter über alles orientiert 
ist, hofft Margot Demmler na-
türlich, dass die Zeiten sich 
wieder ändern, sie auch in 
ihrem 101. Lebensjahr und im 
92. Jahr des „Kinderladens“ 
wieder dort vorbeischauen 
kann. Wer Margot Demmler in 
den Tagen vor ihrem großen 
runden Geburtstag erlebt hat, 
hegt daran allerdings auch we-
nig Zweifel. Sie kommt zu-
rück. Als Jahrhundertfrau.

Margot Demmler als Seniorchefin im „Kinderladen Wirth“, links mit sechs Jahren im Hof der Wä-
schefabrikation (oben) in der Mombacher Straße. Die Schiefertafel inspirierte Vater Andreas Wirth  
zum Firmensymbol, rechts oben in der Eröffnungsannonce von 1929. Links ein Porträt Ende der 40-
er, daneben mit mit Ehemann Heinz Demmler und mit der Belegschaft: vorn Andreas und Elisabeth 
Wirth, Margot und Heinz Demmler. Links unten 2000 mit Wirtschaftsminister Rainer Brüderle.           

Die Jahrhundertfrau 
Margot Demmler, Seniorchefin des „Kinderladen Wirth“, feiert 100. Geburtstag / Erinnerungen an   

Von Michael Bermeitinger 

Oben der „Kinderladen“ 1948, rechts unten der „steile Zahn“ von 1950, links daneben die Annon-
ce zur Eröffnung des Neubaus 1957 in der Großen Bleiche. Fotos: Familie Demmler / hbz/Judith Wallerius


