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Stiftungsrat Bill de Vigier Stiftung
Dr. Bernhard Hammer, Präsident
Dr. Raoul Stampfli, Vizepräsident
Norah de Vigier
Jeanette de Vigier
Anne Sweetbaum-de Vigier
Kurt Fluri
Eugen Hänggi
Dr. Ulrich Wyss
Lotti Arnet Siegrist

Geschäftsführer
Jean-Claude Strebel

Der Stiftungsrat der Bill de Vigier Stif-
tung ist hoch erfreut, einen Beitrag 
an die Ausstellung über das ausser-
gewöhnliche Leben ihres Stifters zu 
leisten. Bill de Vigier schenkte gross-
zügigerweise das Sommerhaus unserer 
Stiftung, welche er überdies mit Mitteln 
gut ausstattete. Dies erlaubt es dem 
Stiftungsrat, seinem Willen nachzule-
ben und dieses historische Gebäude 
mit seinem aussergewöhnlichen Park 
zu erhalten und gibt uns überdies die 
Gelegenheit, kulturelle und gesell-
schaftliche Anlässe zu organisieren 
und dies in einer aussergewöhnlichen 
Umgebung. Er gab uns einen Auftrag 
und sein Geist ist immer noch sehr 
präsent in unserem Gremium.

Die Stiftung unternahm in den letz-
ten paar Jahren grosse Bemühungen 
zur Renovation der Fassade des Som-
merhauses und für die Modernisierung 
der technischen Installationen und der 
 Sicherheitseinrichtungen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch viel un-
ternommen, um die Benutzerfreund-
lichkeit zu erhöhen. All dies macht es 
nun möglich, diese Ausstellung zum 
100. Geburtstag von Bill de Vigier in 
einem schönen Rahmen zu organisie-
ren. Diese Verbesserungen werden es 
überdies in Zukunft möglich machen, 

unsere Aktivitäten auszuweiten, um im 
kulturellen Leben der Stadt Solothurn 
eine grössere Rolle einzunehmen. Der 
Stiftungsrat der Bill de Vigier Stiftung 
ist glücklich, diese Ausstellung im 
Sommerhaus beherbergen zu können 
und wünscht allen Besuchern ein fas-
zinierendes Erlebnis in der Ausstellung 
über das Leben dieses berühmten So-
lothurners.

Vorwort
Dr. Bernhard
Hammer

Präsident Bill de Vigier Stiftung 
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Die Familie de Vigier begrüsst Sie herz-
lich zur Ausstellung, mit der das Leben 
und Wirken von Bill, der dieses Jahr 
100 Jahre alt geworden wäre, nach-
gezeichnet und gefeiert wird.

Dies hat durchaus seine Berechti-
gung. Denn Bills Leben war durch viele 
Herausforderungen gekennzeichnet. Er 
war ein energischer, hart arbeitender 
Mensch, voller Energie und Tatendrang, 
der das Leben in vollen Zügen genoss 
und darüber hinaus über eine erstaun-
liche Fähigkeit verfügte, Menschen 
motivieren zu können.

Wir hoffen, dass die Geschichte des 
jungen Schweizers, der Solothurn ver-
liess, um in die weite Welt aufzubre-
chen, für Sie sowohl inspirierend wie 
unterhaltsam zugleich sein wird.

Das erste in Solothurn beheimatete 
Familienmitglied der Vigier war Jakob 
(Jacques). Er trat 1543 in der Ambas-
sadorenstadt als Dolmetscher in die 
Dienste der königlich-französischen 
Botschaft. 

Sein Sohn, Jean de Vigier, war Herr 
von Escanals, in der Nähe der Stadt 
Aurillac in der Provinz Auvergne (F). Er 
gehörte somit dem französischen Adel 
an, wurde auf Deutsch als Junker be-
zeichnet und er hatte das Recht, das 
Adelsprädikat «de» vor seinem Namen 
zu verwenden. Im Jahre 1611 wurde 
Johannes (Jean) de Vigier als Bürger 
in das Bürgerrecht der Stadt Solothurn 
aufgenommen.

Das Sommerhaus wurde in der Zeit 
zwischen 1616 bis 1644 im Auftrag 
von Philipp Wallier erbaut. Es entstand 
nach französischem Vorbild: mit Eck-
türmchen, Flügelbauten, und mit einem 
symmetrisch angelegten Garten nach 
Le Nôtre. 

Jean Frédéric de Vigier war 1669 der 
erste Vigier, der das Haus bewohnte. 
Seine Ehefrau war Maria Margaretha, 
die Tochter von Philipp Wallier. Sie 
starb jedoch 1670 bei einer Geburt, 
so dass das Sommerhaus in der Fa-
milie Wallier blieb. Erst 1822 ging es 
ins Eigentum der Familie Vigier über, 

Anne Sweetbaum-de Vigier
Norah de Vigier
Jeanette de Vigier

als es Urs de Vigier erben konnte. Urs 
zählte zur ersten Generation der libe-
ralen Schweizer Politiker und gehörte 
von 1822 bis zu seinem Tod 1845 der 
Solothurner Regierung an. Wilhelm, 
der jüngste seiner fünf Söhne, ging als 
der legendäre «Landammann Vigier» 
in die Geschichte des solothurnischen 
und schweizerischen Radikalismus 
ein. Seinem Bruder Urs (1814–1879), 
ebenfalls Regierungsrat und Verfas-
ser einer Solothurner Geschichte, die 
1878 publiziert wurde, fiel später das 
Sommerhaus zu. Von seinem Sohn, 
dem Bankier Karl Vigier, ging das Haus 
weiter an Dr. iur. Wilhelm von Vigier 
(1882–1974). 

1962 schliesslich übernahm es Bill 
de Vigier. Dieser schenkte das Som-
merhaus 1993 der von ihm gegrün-
deten Bill de Vigier Stiftung, die den 
Erhalt der historischen Liegenschaft 
zum Zweck hat.

Willkommen Das Sommerhaus

Famille de Vigier
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Bill de Vigier wird am 22. Januar 
1912 als William Alphonse Olivier 
de Vigier geboren. Zwei Jahre spä-
ter kommt sein Bruder Roland zur 
Welt. Eltern der Buben sind Berthe 
Marie Charlotte Laugier, eine be-
rühmte Sopranistin und Opern-
sängerin, die unter anderem an 
der Mailänder Scala und mit dem 
philharmonischen Orchester Ber-
lin auftrat, und Dr. Wilhelm von 
Vigier von Steinbrugg. 
Bill, von seinen Eltern liebevoll Bouby 
genannt, begann mit dem Geschäften 
bereits im Alter von sieben Jahren: Er 
verkaufte die Eier von seinen eigenen 

Hühnern und organisierte Tea-Parties 
mit Cakes, die seine Tanten buken. 
Selbstverständlich war die Teilnahme 
an diesen Parties nur gegen Bezahlung 
eines Eintrittes möglich!

Im Hermesbühl Schulhaus besuchte 
Bill die Klasse von Frau Steiner. Er war 
ein extrem lebhaftes Kind und hatte die 

Frühstück auf einen ausgedehnten 
Lauf geschickt, der, zurück im Internat, 
mit einer kalten Dusche abgeschlossen 
wurde. 

Als Torhüter in der internatseigenen 
Fussballmannschaft lernte Bill den 
Wert des «Team-Spirit» kennen. Seine 
Position als hinterster Mann und Cap-
tain lehrte ihn, den Blick für Spielzüge 
und Strategien zu schärfen. Daneben 
betrieb Bill auch Sprintlauf und andere 
Sportarten. Er blieb zeitlebens ein ak-
tiver Sportsman – und spielte bis ins  
89. Lebensjahr regelmässig Tennis.

Mit 17 Jahren hatte Bill sich die Sum-
me von 2000 Franken erspart, die er in 
Obligationen des «Consortium de Meu-
nerie Internationale» investierte. Das 
Consortium ging jedoch in Konkurs und 
brachte Bill zur Einsicht: «Never have all 
your eggs in one basket.» 

Nach Abschluss der obligatorischen 
Schulzeit wollte der Vater den Jüngling, 
der Familientradition entsprechend, zu 

Tendenz, starrköpfig und unbändig zu 
sein. So legte er einmal unter den Stuhl 
des Algebra-Lehrers eine Stinkbombe, 
die einen derart scheusslichen Geruch 
verbreitete, dass die Stunde ausfallen 
musste. Als Frau Steiner, die 40 bis 60 
Kinder betreute, von seinen Streichen 
genug hatte, riss der Geduldsfaden der 
Schulleitung. Ein Schulverweis für Bill 
sei unumgänglich, hiess es. 

Die Eltern entschieden deshalb, ihren 
Sohn nach Marseille in das christka-
tholische Lycée St. Charles zu geben. 
Dort, in der Nähe seiner Grossmutter 
Laugier, die in Aix en Provence wohn-
te, ging Bill drei Jahre (1920–1922) 
zur Schule. Im Lycée diente Bill auch 
als Messdiener. Später sagte er, dass 
diese Periode für die Bildung seines 
Charakters die wichtigste im Leben 
gewesen war.

Die letzten Jahre seiner schulischen 
Ausbildung verbrachte Bill – wiederum 
auf Geheiss seiner Eltern – im Internat 
«La Châtaigneraie» im Kanton Waadt 
am Genfersee. 

Nach dem Motto «Gesunder Geist in 
gesundem Körper» wurde im Internat 
«La Châtaigneraie» eine strenge und 
unerbittliche Disziplin gelebt: Die Ju-
gendlichen wurden jeweils sehr früh 
am Morgen geweckt und lange vor dem 

einem Jurastudium anhalten. Bill wehr-
te sich aber vehement und bestand da-
rauf, eine kaufmännische Ausbildung 
in der Scintilla zu absolvieren. Davon 
brachte ihn auch die väterliche Dro-
hung nicht ab: «Dann wirst du von mir 
keinen Rappen mehr erhalten.»

Bouby, the boy who was 
to become a colossus
of the building industry

«Never have all your eggs in one basket.»

1912 – 1929

| 01
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1931 absolvierte Bill in Zuchwil bei 
der Scintilla eine kaufmännische 
Lehrzeit. Anschliessend brach er 
zur Weiterbildung nach Berlin auf, 
arbeitete bei den Von-Roll-Werken 
in der Klus und als Laufbursche 
bei der Telefónica in Madrid.
Weil er in Spanien an Gelbsucht er-
krankte, musste Bill nach Solothurn 
zurückkehren, wo er als Angestell-
ter der Verkaufsabteilung erneut 
in die Scintilla eintrat. Dort bear- 
beitete er die Fremdsprachenkorres-
pondenz in deutsch, französisch, eng-
lisch und spanisch und betreute vor  
allem die Übersee-Speditionen. Als 
Jack Schnyder, Scintilla Firmengrün-
der, sah, dass der junge Bill spät in 
der Nacht auch noch dem Postbeam-
ten half, beeindruckte ihn das und er 
ernannte Bill zu seinem persönlichen 
Assistenten und Laufburschen.

Am 13. September 1930 ausgehoben 
und als diensttauglich erklärt, absol-
vierte Bill in Aarau die Rekrutenschule 
und wurde bei den Solothurner Füsilie-
ren (Füs. Kp. I/50) eingeteilt. Nach der 
Unteroffiziersschule in Liestal erhielt 
er die Beförderung zum Korporal. Eine 
weitere Militärkarriere blieb ihm je-
doch verwehrt, mit der Begründung, er 
habe keine Führungsqualitäten. Diese 
Geschichte erzählte Bill später gerne – 
als Chef von über 10000 Angestellten!

Als der Luftfahrtpionier Charles Lind- 
bergh die Firma zu besichtigen wünsch-
te, die ihn mit Magnetos unterstützte, 
das Herz seiner Maschine, ernann-
te Jack Schnyder, der kein Englisch 
sprach, Bill zum Dolmetscher. 

Die Firma Scintilla stellte unter anderem Magnetos (elektronische Gene-
ratoren) für Luftfahrzeuge und Panzer her und belieferte damit Amerika 
und europäische Länder – ausser Deutschland, das von Bosch beliefert 
wurde. Scintilla-Magnetos vom Typ GN12D wurden auch in die Maschine 
des amerikanischen Luftfahrtpioniers Lindbergh eingebaut. Jedes Flug-
zeug benötigte vier Stück pro Motor und vier Stück als Reserve. 

1932 reiste Bill nach Madrid und fand dort bei der spanischen Gesell-
schaft Telefónica eine Stelle als Laufbursche. Da er sehr wenig verdiente, 
gab er abends Französischlektionen an einer Mädchenschule und sam-
melte an den Busstationen gelesene Zeitungen ein, die er bügelte und 
am Platz Puerto del Sol wieder verkaufte. Als er schwer an Gelbsucht 
erkrankte, holte ihn seine Mutter zurück nach Solothurn.

The way ahead

Eine Begegnung mit Charles Lindbergh 

1930 – 1935
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Weil die Schweiz unter einer Re-
zession litt, schienen für Bill die 
geschäftlichen Erfolgschancen in 
England besser zu sein. In seinem 
Kopf trug er die Idee einer verstell-
baren Gerüstkonstruktion aus 
Stahl, eine absolut revolutionäre 
Erfindung und «der erste techno-
logische Durchbruch in der Ver-
schalungstechnik seit biblischen 
Zeiten», wie es die Financial Times 
in einem Artikel formulierte.
Bill erinnert sich: «Der Anwalt, der die 
Gründungsformalitäten meiner Firma 
erledigte, war ein gewisser Mr. Arthur 
Crowe. Dies gab mir die Idee zu mei-
nem Firmennamen. Was mir besonders 
gut gefiel, war der Umstand, dass der 
Name mit einem A beginnt. Das hat den 
Vorteil, dass in jeder alphabetischen 
Liste der Name ACROW zuoberst auf-
geführt wird. Ausserdem ist der Begriff 
ACROW in jeder Sprache leicht auszu-
sprechen und kann gut im Gedächtnis 

ker verlangte jedoch vier Pfund. Vigier 
sagte: «Well, ich kann Sie bezahlen, 
aber ich weiss nicht wie lange». Der 
Mann schaute Bill lange an und sagte 
dann: «Never mind Sir. Tell you what I’ll 
do. I’ll sink or swim with you.»

Bill engagierte drei Arbeiter, einer 
von ihnen, George Parry, stieg später 
ins Direktorium von ACROW auf. Alle 
arbeiteten 14 oder 15 Stunden am 
Tag. De Vigier war Sekretär, Bürobote, 
Handwerker und Verkäufer. 

Die Stüper wurden mit einem Morris 
Cowley ausgeliefert, der für 16 Pfund 
angeschafft worden war. Einmal hatte 
der Wagen auf der Westminster Bridge 
eine Panne, worauf sich ein Busfahrer 
aus dem Fenster lehnte, eine Schach-
tel Zündhölzer hinaus warf und sagte: 
«Burn the bloody thing.»

Bill lebte im Gower Hotel, wo er pro 
Woche 32 Pfund und 6 Pences für 
Bett, Frühstück und Abendessen be- 
zahlte. Jeden Sonntag lief er durch Lon-
don und hielt Ausschau nach Baustel-
len, auf der  Suche nach neuen Kunden 
und um sie zu überzeugen: «Steel is 
better than timber». Zwei grosse Bau-
unternehmer, Sir Robert Mc Alpine und 
Peter Lind, erkannten das Potenzial 
der ACROW Produkte und gaben erste 
kleinere Aufträge. Sofort bestellte Bill 

behalten werden.» Den Namenszug 
ACROW zeichnete Bill selber.

In London traf Bill auf einen früheren 
Freund aus der Schweiz: Willi Landauer. 
Bill hatte in St. Gallen oft Landauers 
Familie besucht – vor allem dessen 
attraktiver Schwester wegen. Als sich 
später ein weiterer Freund dazu gesell-
te, Albert Bauscher, genannt George, 
beschlossen die drei, je 50 Pfund in die 
neue Firma zu investieren. 

Nachdem die Firma registriert war, 
ging Bill zum Arbeitsvermittlungsamt in 
Holborn. Er offerierte jedem Mechani-
ker ein Pfund Lohn in der Woche. Mehr 
konnte er nicht bezahlen. Ein Mechani-

Material auf Kredit und wenn die Waren 
geliefert wurden, handelte er einen Bar-
zahlungsrabatt aus. Mit dem verdienten 
Geld bestellte er neues Material und 
neuen Kredit. 

Seine erste Werkstatt unter den Bow 
Arches mietete Bill von der Railway 
Company für jährlich 30 Pfund.

Zwar waren die ACROW-Stahlstüper teurer als das damals verschwende-
risch eingesetzte Bauholz, konnten aber in kürzester Zeit auch von einem 
ungelernten Arbeiter aufgebaut werden. Das war eine grosse Arbeitser-
leichterung, denn das Schneiden, Keilen und Nageln fiel weg. Es dauerte 
sechs Monate, bis die ersten 24 ACROW-Stüper verkauft waren – dann 
stieg die Nachfrage schlagartig.

Steel is better than timber

«I’ll sink or swim with you.»

1936 – 1938
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1939 erreichte die Jahresproduk-
tion bereits über 100 000 Stützen. 
Bis zum Kriegsende stieg der Um-
satz mit diesem Produkt auf rund 
500 000 Pfund, was umgerechnet 
10 Mio. Franken entsprach. 
Die Verwendung von Baugerüsten aus 
Holz war ineffizient: Das Holz musste 
zuerst geschlagen, dann geschnitten, 
auf der Baustelle zusammengebaut 
und später wieder entsorgt werden. 
Stahlstüper und -gerüste hingegen 
konnten mehrmals verwendet werden. 
Das gab ACROW auch die Möglichkeit, 
diese zu vermieten. 

Zwei der damals höchsten Häuser 
in London, das Adelphi House on the 
Strand und das Berkeley Square House, 
wurden mit ACROW-Stützen aufgebaut. 
Dafür wurden insgesamt über 8000 
Stück benötigt. 

Nach Kriegsausbruch wurde die 
ACROW-Produktion auf Kriegsmaterial 
umgestellt. Der Slogan lautete: GROW 
WITH ACROW. Gefertigt wurden ver-
schiedenste Produkte, unter anderem 
Blechdosen für den Proviant der Solda-
ten, Teile für Gasmasken, vorgefertigte 
und transportierbare Brückenteile aus 
Stahl, Panzerteile, Flugzeugteile für den  
de Havilland «Mosquito» sowie Vorrich-
tungen für den Strassenbau. Später 

Bill heiratete 1939 Betty Kendall-
Quarry in der Kirche beim White House 
in London. Im gleichen Jahr reiste er 
mit ihr, einberufen zum Aktivdienst in 
der Schweizer Armee, über Frankreich 
nach Solothurn. An der Grenze glaub-
ten die Franzosen anfänglich, einen 
Spion vor sich zu haben und hielten 
Bill drei Tage fest. Mit dem Resultat, 
dass er mit Verspätung einrückte und 
sich gegenüber den Schweizer Militär-
behörden erklären musste. 

Aus der Aktivdienstzeit werden über 
Bill einige Anekdoten kolportiert. Unter 
anderem wird erzählt, dass er – wegen 
seiner Verspätung – keine passende 

kam die zerlegbare und flexible Lande-
vorrichtung «Mulberry» dazu, über die 
die Aliierten im Juni 1944 bei der Inva-
sion Soldaten und Fahrzeuge ausluden. 
Noch heute sind in der Normandie und 
in Südfrankreich als Museumsstücke 
und Mahnmale Landebrücken zu se-
hen, auf denen der Name ACROW ein-
graviert ist.

Während des Krieges, als die Män-
ner Militärdienst leisteten, waren in 
der ACROW-Flugzeugteileproduktion 
viele Frauen als Schweisserinnen an-
gestellt. Weil sie mit den Materialien 
sorgfältiger umgingen als Männer, 
arbeiteten sie präziser und waren für 
die Aufgabe geradezu prädestiniert. 
Nur erhielten Frauen zu jener Zeit in 
der Regel weniger Lohn. Bill war damit 
nicht einverstanden und entschied, die 
Frauen gleich wie die Männer zu be-
zahlen – was für Grossbritannien ein 
Novum war.

Uniform mehr bekam und mit zu kur-
zen Kleidern, dafür aber mit zu grossen 
Schuhen, ausstaffiert wurde.  

Am 16. Oktober 1940 kam die erste 
Tochter von Bill und Betty de Vigier, 
Jeanette, in Saffron Walden zur Welt. 
Am 22. Dezember 1943 folgte die 
zweite Tochter, Anne.

Am 1. September 1939 liess Hitler die deutsche Wehrmacht in Polen 
einmarschieren und löste damit – ohne Kriegserklärung – den Zweiten 
Weltkrieg aus. Die Schweiz reagierte auf den deutschen Angriff mit der 
ersten Generalmobilmachung, zu der Bill de Vigier mittels eines Tele-
gramms, von seinen Eltern aufgegeben, einberufen wurde.

Maintenance of
the objective

Als Spion an der Grenze verhaftet

1939 – 1945
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Weil Stahl nach dem Krieg sehr rar 
war, begann ACROW mit der Her-
stellung von Gerüsten aus Alumi-
nium – «ACROWMINIUM» genannt. 
Die Vorteile gegenüber Stahlge-
rüsten lagen auf der Hand: Das 
geringere Gewicht verursachte 
eine kürzere Aufbauzeit und damit 
eine Reduktion der Arbeits- und 
Transportkosten. 
Obschon ACROW-Produkte bereits 
seit 1938 auch in Südafrika verkauft 
wurden, reiste Bill 1947 auf einem 
Bananendampfer ans Horn von Afrika 
und gründete dort im gleichen Jahr sei-
ne erste Gesellschaft im Ausland, die  
ACROW South Africa. Rasch folgten 
weitere Firmen in Australien, Peru, 
Argentinien, Brasilien, Uruguay, Vene-
zuela, Rhodesien, Indien, im Mittleren 
Osten, im Irak, in Deutschland, Frank-
reich, Italien – insgesamt 27 Gesell-
schaften ausserhalb Grossbritanniens. 
1956 wurde eine neue, moderne Fabrik 

Bill de Vigier war ein unübertroffener 
Verkäufer, der neue Herausforderungen 
liebte. Er hatte das einmalige Talent, 
Leute motivieren zu können und zur 
absoluten Loyalität anzuhalten, die er 
in gleichem Masse zurückschenkte. 
Sobald er bei seinen Mitarbeitern Be-
gabungen entdeckte, förderte er diese. 
Und obschon er viele Gesellschaften in 
der ganzen Welt führte, war sein Pult 
stets ein Musterbeispiel an Ordnung.

Im Jahr 1956 erhielt er die Auszeich-
nung «Knight of the Swedish Royal  
Order of the North Star».

in Saffron Walden (Essex) eingeweiht 
und die Gesellschaft lieferte weltweit 
Produkte für viele grosse Bauprojekte.

Im Alter von 35 Jahren konnte Bill 
ein besonderes Ereignis feiern: Im 
Sommer 1947 teilte ihm die Buchhal-
tungsabteilung in London mit, dass der 
Firmenboss soeben die erste Pfund-
million verdient hatte. Was Bill später 
zum Bonmot veranlasste: «Seit meiner 
ersten Million kümmerte ich mich nie 
mehr um Finanzen.» 

1949 entschloss sich Bill de Vigier, 
mit seinem Unternehmen an die Börse 
zu gehen. Nach dem Börsengang folgte 
ein Jahr, in dem er gleich sechs neue, 
aber eigenständige und von ACROW 
UK unabhängige Gesellschaften aus-
serhalb Englands eröffnete. Bill hielt 
immer im Minimum 51 Prozent der 
Aktien dieser Gesellschaften.

Selling is the fundamental 
of successful business

Die Jahre der schnellen Expansion 
auf allen fünf Kontinenten

1946 – 1960
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1968 erhielt ACROW zum ersten Mal den sehr angesehenen Preis 
«Queen’s Award for Export Achievement». In den nachfolgenden Jahren 
folgten weitere acht «Queen’s Awards». 

06.1

Bills Familie war immer stark in 
das Unternehmen eingebunden. So 
arbeitete die Schwester von Bills 
Frau in den USA an der Seite von 
Bruder Roland. Und auch Tochter 
Jeanette war während 25 Jahren 
in verschiedenen Funktionen für 
ACROW tätig. 
Für Bill waren die Mitarbeitenden von 
Beginn weg das wertvollste Gut seines 
Unternehmens: «Nur mit den besten 
Spielern können wir gewinnen.»

Der einzige Luxus, den er sich gönn-
te, waren seine Zigarren, für die er ein 
kleines Vermögen ausgab. 16 Stück der 
edelsten Marke soll er pro Tag geraucht 
haben – aber immer nur zur Hälfte. 

1961 wurde Bill in seinem Londoner 
Büro vom ACROW-Direktor für Exporte 
angerufen, der meldete, dass ein Hollän-
der mit dem Namen Sydney Norman bei 
ihm sei. Der Holländer habe die Rechte 
für eine Diamantenmine am Lofa River in 
Liberia gekauft und wollte einen Bagger 
bestellen. Das nötige Geld dafür fehle 
aber, Norman sei jedoch gewillt, den 
Kaufpreis mit geförderten Diamanten zu 
bezahlen. Bill de Vigier traf sich darauf-
hin mit Norman und handelte einen 51% 
Anteil an der Minengesellschaft aus, die 
unter dem Namen LISWIMCO (Liberian 
Swiss Mining Company) bekannt wurde.

1965 wurde die Mine von Präsident 
Tubman und seiner Frau offiziell eröff-
net – die beiden waren vorher noch nie 
in diesem Teil ihres Landes gewesen.
In Williamstown wurde bei dieser Gele-
genheit auch die Montage einer Bailey 
Bridge demonstriert, da Präsident Tub-
man sehr interessiert daran war, solche 
Brücken in Liberia einzuführen. 

Tubman war vom Werk des Schwei-
zers und von dessen Investitionen der-
massen beeindruckt, dass er ihm den 
Orden «Grand Commander Star of Afri-
ca» verlieh und ihn zum «Chief» für den 
Distrikt Lofa erklärte.

Die gesamte technische Ausrüstung 
für die Mine wurde von England aus 
nach Liberia geliefert. Auf dem Firmen-
gelände im Urwald entstand rasch eine 
neue, kleine Stadt – Williamstown. Und 
weil Hitherto, die Region, bis dahin nur 
mit einem Flugzeug, gesteuert von ei-
nem einheimischen Piloten, erreicht 
werden konnte, mussten auf einer Län-
ge von zwanzig Meilen zahlreiche neue 
Strassen und Brücken gebaut werden. 

Black is black and white is
white – there are no grey areas

«Nur mit den besten Spielern
können wir gewinnen.»

1961 – 1978
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Der Personalbestand von ACROW 
wuchs von knapp 4500 im Jahr 
1968 auf 10200 im Jahr 1975. 
Und der Umsatz, den das Unter-
nehmen damals erzielte, wird 
auf über zwei Milliarden Franken 
geschätzt.
Bills ausserordentliche Fähigkeiten als 
Unternehmer waren in der ganzen Welt 
anerkannt. Er wurde deshalb in mehr 
als 40 Verwaltungsräte gewählt, selbst-
verständlich auch bei der Vigier Ce-
ment AG in Luterbach. Besonders stolz 
war er auf sein Mandat bei den British 
Airways (1973 bis 1978). Er war der 
erste Schweizer in diesem Gremium. 

Bill wurde auch als einziger Auslän-
der eingeladen, am ersten im Jahr 
1978 vom Duke of Kent geführten Han-
delstreffen einer britischen Delegation 
in China teilzunehmen und war an-
schliessend massgeblich daran betei-
ligt, dass British Airways die Erlaubnis 
erhielten, in Peking zu landen.

1977 wurde Bill de Vigier von der briti-
schen Königin Elisabeth II mit dem Titel 
«Commander of the British Empire CBE 
– in recognition of your outstanding 
contribution to the prosperity and ex-
ports of the British Engineering Indus-
try» ausgezeichnet.

Im Jahr 1979 erhielt Bill de Vigier die 
Ehrenbürgerrechte der brasilianischen 
Stadt Guaratingueta, nachdem der dort 
eine neue Fabrik eröffnet hatte.

Make it, 
sell it,
forget it

Die Expansion geht weiter

1979 – 1983
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Bill de Vigier hat während seines Lebens als überdurchschnittlich innova-
tiver Unternehmer mehr als 135 Patente für neue Produkte, hauptsächlich 
für die Baubranche, registrieren lassen. 

07.1

Bill de Vigier war der erste Schweizer im Verwaltungsrat der British Air-
ways. Am Ende der Mandatszeit wurde er angefragt, ob er eine weitere 
Amtsperiode bleiben würde – eine Ehre, die zuvor noch nie jemandem 
zuteil geworden war. Grosse Freude hatte Bill jeweils als Jurymitglied bei 
der Wahl der «Miss British Airways». Als Vielflieger unternahm er auch 
mindestens einmal im Jahr eine Weltreise. Und noch bevor die Concorde 
bei der BA eingesetzt wurde, flog Bill damit von Rio nach Paris.

07.2
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1981 trat Bill de Vigier als «Group 
Managing Director» bei ACROW 
zurück – es war Zeit, die Führung 
seiner geliebten Organisation in 
andere Hände zu übergeben. 1982 
feierte er seinen 70. Geburtstag. 
Es war für Bill sehr wichtig, dass er 
seinen Direktoren und Mitarbeitern die 
Chance geben konnte, die ACROW-
Firmen durch Management Buy-Outs 
(MBO) zu übernehmen. Viele Gesell-
schaften wurde auf diese Art von be-
stehenden Teams gekauft. Einige der 
grösseren ACROW-Firmen wurden von 
bekannten, börsenkotierten Grossun-
ternehmen übernommen, wie zum 

Beispiel die ACROW Corp of Australia 
durch die Boral.

Obschon ACROW UK 1984 wegen 
der Rezession und aufgrund von Kre-
ditrestriktionen durch die Banken in 
Schwierigkeiten geriet, konnten alle 
ausländischen Firmen ihre Expansion 
weiterführen. Zum Beispiel mit der 

Bill de Vigier führte trotz hohem Alter 
auch den Verkauf seiner internationa-
len Beteiligungen weiter. Die letzte Ge-
sellschaft, die ACROW Corp of America, 
wurde schliesslich vom Management 
übernommen.

ACROW ist heute, im Jubiläumsjahr 
2012, dank der ACROW Corp of Ame-
rica immer noch am Wachsen. Die Ge-
sellschaft ist in der ganzen Welt aktiv 
und führend im Entwickeln, Herstellen 
und im Aufbau von vorfabrizierten Me-
tallbrücken. Eine davon wurde nach 
9/11 in New York auf dem Platz des 
World Trade Centers aufgebaut.

Bill de Vigier gelang es, mit Energie 
und Weitsicht sein unternehmerisches 
Imperium über Dekaden zu verwalten 
und zu führen. Wenn er sich in London 
aufhielt, war er jeden Tag in seinem 
Büro in St. James’s. Dort arbeitete er 
bis kurz vor seinem Tod im Alter von 
91 Jahren. 

In Solothurn konzentrierte sich Bill 
derweil auf gemeinnützige Ziele, aber 
stets getreu seines Leitsatzes: «Money 
has to work.»

Einführung einer kompletten Reihe 
von Lagersystemen für die japanische 
Daifuki Group oder 1991 mit der Er-
öffnung der ACROW Zimbabwe. Bill 
de Vigier hielt damals in Harare die 
Eröffnungsrede.

Im Jahr 2001 erhielt Bill de Vigier 
den «Solothurner Unternehmerpreis».

You don’t change your
nationality by changing
your passport.
I am Swiss and that is that!

Die Rückkehr nach Solothurn

1984 – 2003

| 08
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Die Stadtmusik Solothurn wurde 
1845 gegründet. Heute zählt der 
Verein rund 35 Musikantinnen und 
Musikanten und wird seit 2006 
von Dimitri Vasylyev dirigiert.  
Präsident ist seit Januar 2010  
Andreas Schranz.
1864 organisiert die Formation unter 
Franz de Vigier das erste Eidgenös-
sische Blechmusikfest in Solothurn. 
1908 bekommt das Musikkorps mit Dr. 
Wilhelm de Vigier einen sehr initiativen 
Präsidenten, der sich als Ehrenpräsi-
dent bis zu seinem Tod im Jahre 1974 
um den Verein bemüht. Sein Sohn Bill 
de Vigier ist der wohl grösste Gönner: 

1951 und 1962 lädt Bill die Stadtmusik 
Solothurn nach London ein. 1951 wird 
er Ehrenmitglied, 2001 vermacht er 
dem Verein 1 Mio. Franken, mit der Auf-
lage, junge Musiker auszubilden und 
einen Wettbewerb durchzuführen. Seit 
2002 gibt es deshalb den De-Vigier-
Musikpreis der Stadtmusik Solothurn, 

Im Rahmen eines Sparprogramms 
wollte die Solothurner Regierung 
im Jahr 2000 die Zuständigkeit für 
das Museum Altes Zeughaus ab-
geben. Die Stadt Solothurn sollte 
das Gebäude samt Inhalt überneh-
men – aber die Stadt sagte nein.
Die «Solothurner Zeitung» berichtete 
ausgiebig über dieses Geschehen. 
Anlässlich eines seiner regelmässigen 
Besuche in Solothurn nahm Bill die Ge-
schichte zur Kenntnis und stellte fest, 
dass ein Betrag von 150 000 Franken 
für die Restaurierung einer der wich-
tigsten Harnischsammlungen in Euro-
pa notwendig war. Kurzentschlossen 
griff er zum Telefon und eröffnete der 
zuständigen Regierungsrätin, dass er 
das benötigte Geld dem Museum Altes 
Zeughaus spenden werde. Mit dem 
Geld konnten dann ein Restaurierungs-
atelier eingerichtet und 200 Harnische 
neu konserviert werden.  

die «Solothurn Marching Parade». Bill 
und seine Tochter Jeanette sind auch 
Paten der aktuellen Fahne. 

Bill de Vigier sagte über seine Bezie-
hung zur Stadtmusik: «Von meinem lie-
ben Vater habe ich sehr viel gelernt [...] 
Unter anderem hat er mir seine Begeis-
terung für die Blasmusik übertragen. 

Ich bin stolz und glücklich über diese 
Vererbung. Ich bin auch stolz, dass der 
Familienname de Vigier wie ein roter 
Faden durch die Vereinsgeschichte der 
Stadtmusik Solothurn geht.»

Stadtmusik Solothurn Museum Altes Zeughaus

Mäzenatentum
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Bill de Vigier lud die Stadtmusik Solothurn zweimal nach London ein, das 
erste Mal 1951. Der Erfolg war immer riesig, die Solothurner spielten 
vor ausverkauftem Haus. Im Oktober 2001 schenkte Bill de Vigier der 
Stadtmusik eine Million Schweizer Franken, um eine Neu-Uniformierung 
zu ermöglichen und um periodisch eine «Marching Parade» organisieren 
zu können.

09.1

2002 beschloss Bill de Vigier die Restaurierung der einmaligen Harnisch-
sammlung im Alten Zeughaus finanziell zu unterstützen. Er rief die dama-
lige Regierungsrätin Ruth Gisi persönlich an und versprach eine entspre-
chende Spende. Wenige Monate vor seinem Tod konnte er in Begleitung 
seiner zweiten Ehefrau Norah die Arbeit des Restaurators besichtigen.

09.2
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Nachdem Bill de Vigier neun Liegenschaften im Zentrum von Solothurn 
erworben hatte, beschloss er, die Häuser total zu renovieren. Mit diesen 
Investitionen wollte er ein zukünftiges Einkommen für den Unterhalt und 
die Wartung des Sommerhauses sichern. Eine Aktivistengruppe führte 
eine Kampagne gegen das Projekt, und die Auflagen der Denkmalpflege 
hatten Bauverzögerungen und Mehrkosten zur Folge. 

Sein Geburtshaus lag Bill immer 
sehr am Herzen. Er veranlasste 
umfassende Renovationen und 
 investierte jährlich viel Geld in  
die Werterhaltung des histori-
schen Gebäudes.
Auch die Pflege der Parkanlage war 
Bill wichtig. Als er für den Schnitt der 
mehrfach hundertjährigen gedrechsel-
ten Eiben nach einem geeigneten Spe-
zialisten für Baumschnitt suchte, fand 
er diesen in der Nähe von Versailles. 
Seit mehr als 10 Jahren besucht daher 
Monsieur Laurent Michel das Sommer-
haus immer anfangs Juni und sorgt als 
«Baumfriseur» für einen guten Schnitt.

1993 schenkte Bill das Haus der von 
ihm gegründeten gemeinnützigen Bill 
de Vigier Stiftung. Deren Zweck ist:
– Das historisch wertvolle Haus mit 

Park erhalten und in angemessener 
Weise öffentlich zugänglich machen;

– einen Raum in angemessener Weise 
als «de Vigier Museum» gestalten;

– den Park als «de Vigier Park» pflegen 
und im Charakter als Beispiel franzö-
sischer Gartenbaukunst erhalten.

Damit die jährlichen Aufwendungen zur 
Pflege und Werterhaltung des Som-
merhauses gedeckt werden können, 
schenkte er der Bill de Vigier Stiftung 
die Immobiliengesellschaft Vigierhof AG 
in Solothurn und den landwirtschaftli-
chen Betrieb Oberes Emmenholz in 
Zuchwil.

26 27

Das Ziel der vor 25 Jahren gegrün-
deten W.A. de Vigier Stiftung ist die 
aktive Wirtschaftsförderung in der 
Schweiz, indem junge Leute mit 
innovativen Geschäftsideen beim 
Aufbau des Unternehmens finan-
ziell unterstützt werden.
Bis heute hat die Stiftung fast acht 
Millionen Franken verteilt. Keine an-
dere vergleichbare Auszeichnung in 
der Schweiz ist derart angesehen und 
etabliert. Inzwischen arbeitet unter 
anderem auch die Kommission für 
Technologie und Innovation CTI bei 
der Förderung von Jungunterneh-
men mit der W.A. de Vigier Stiftung 
zusammen.

«Die Schweiz braucht Jungunter-
nehmer. Darin liegt die Zukunft.» Da-
von war Bill de Vigier stets überzeugt. 
Dank seiner Stiftung sind mehr als  
80 Start-up’s und viele neue Arbeits-
plätze entstanden. Über zwei Drittel al-
ler ausgezeichneten Firmen sind heute 

noch aktiv und fünf davon wurden von 
anderen Firmen übernommen. 

2010 wurde das Unterstützungsan-
gebot ausgebaut. Hinzugekommen ist 
die Alumni Organisation mit prakti-
schen Workshops für Gewinner und 
Nominees. Dadurch erhalten Jungun-
ternehmer aktuelles Wissen, wertvolle 
Kontakte und die Möglichkeit zum Er-
fahrungsaustausch.
  

Bill de Vigier Stiftung W.A. de Vigier Stiftung

Stiftungen
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Schweizer Erfinder gehören zur Weltspitze. Doch oft fehlt es ihnen an 
Startkapital und Netzwerk. Beides bietet die W.A. de Vigier Stiftung: 
100 000 Franken als Gründerkapital und beste Kontakte zu Persönlichkei-
ten. Bis heute hat die Stiftung mehr als 2000 Projekte beurteilt und über 
80 Jungunternehmer unterstützt. Die Palette der Projekte ist breit: Gehro-
boter, Krebstherapie, faserverstärkte Kunststoffe, Flyer (seither Nr. 1 der 
Elektrobikes), Detektionstechnologie für Flughäfen, LED-Bildschirme ...

10.2
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William A. de Vigier war ein Musterbei-
spiel eines erfolgreichen, hart arbeiten-
den, dynamischen Unternehmers. 

Er war aber auch ein warmherziger, 
offener Mensch, der die Anfangs-
schwierigkeiten seiner Karriere, als 
Banken nur ungern Kredite für Start-
up‘s zur Verfügung stellten, nie ver-
gass. So war es ihm denn auch ein Her-
zensanliegen, etwas von dem, was er 
erhalten hatte, anderen weiterzugeben.

Dies tat er in wesentlicher Form mit 
der Gründung der W.A. de Vigier Stif-
tung zur Förderung Schweizer Jungun-
ternehmer im Jahr 1987. Als mich Bill 
1999 anfragte, ob ich das Präsidium 
dieser Stiftung übernehmen würde, 
rannte er bei mir offene Türen ein, 
denn meine Unternehmerkarriere und 
Überzeugung, dass man Erhaltenes 
weitergeben soll, gründeten auf dem 
gleichen Veständnis wie seines. Auch 
mir war beim Start geholfen worden, 
auch ich wusste, wie nötig dies für eine 
junge Unternehmung ist. 

Der Entscheid wurde mir überdies 
durch das Vorhandensein verlässlicher 
Strukturen und Menschen in der Stif-
tung leicht gemacht. Mit Jean-Claude 
Strebel stand mir ein grossartiger 
Geschäftsführer zur Seite, der nach 
seiner Pensionierung in Jean-Pierre 

Vuilleumier einen ebenbürtigen Nach-
folger fand. 

Seit Bills Tod im Dezember 2003 
halfen seine Witwe Norah und seine 
Töchter Jeanette und Anne mit Enthusi-
asmus mit, die Stiftung weiterzuführen. 
Dazu kommen ein erfahrener Stiftungs-
rat, eine hochkarätige Expertengruppe 
für die Evaluierung der eingereichten 
Projekte und renommierte Ambassado-
ren, welche uns an Universitäten und 
Hochschulen repräsentieren. 

Kein Wunder also, dass die W.A. 
de Vigier Stiftung in der Jungunter-
nehmerförderung bemerkenswert er-
folgreich ist. Dies lässt sich dadurch 
belegen, dass zwei Drittel der 80 aus-
gezeichneten Projekte noch immer als 
Unternehmen Bestand haben!

Ich danke allen, die dazu beigetra-
gen haben und noch beitragen wer-
den, dass die W.A. de Vigier Stiftung, 
die dieses Jahr ihr 25. Jubiläum feiert, 
ihre auch volkswirtschaftlich wichti-
ge Tätigkeit im Sinn und Geiste ihres 
Gründers weiterführen kann. Und ich 
freue mich über das Zustandekom-
men dieser Ausstellung, die unserem 
verehrten und unvergesslichen Bill zu 
seinem 100. Geburtstag ein würdiges 
Denkmal setzt.

Nachwort
Moritz Suter

Präsident W.A. de Vigier Stiftung

Stiftungsrat W.A. de Vigier Stiftung
Moritz Suter, Präsident
Jean-Claude Strebel, Vizepräsident
Anne Sweetbaum-de Vigier
Dr. Urs Scheidegger
Ernst Uhlmann
Beat Graf
Sven Hoffmann
Fides P. Baldesberger
Etienne Jornod

Ehrenmitglied
Jeanette de Vigier

Geschäftsführer
Jean-Pierre Vuilleumier
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Alles hat einen Anfang und alles hat 
ein Ende – mit der Ausstellung im 
Sommerhaus enden die Feierlichkei-
ten zum Jubiläumsjahr des erfolgrei-
chen Solothurner Unternehmers Bill de  
Vigier. Sein Geist bleibt aber dank der 
bestehenden ACROW Corp of America 
und vor allem den von ihm gegründeten 
Stiftungen bestehen.

Bis heute wurde das Sommerhaus 
hauptsächlich für die Aktivitäten der 
W.A. de Vigier Stiftung zur Förderung 
der Jungunternehmer in der Schweiz 
benutzt. Das Jubiläumsjahr markiert 
nun den Start zu vermehrten Aktivi-
täten durch die Bill de Vigier Stiftung, 
dies im Interesse der Öffentlichkeit. 
Die Räumlichkeiten im Sommerhaus 
und die Parkanlage werden zukünf-
tig öffentlich- sowie privatrechtlichen 
Organisationen für die Durchführung 
von kulturellen und gesellschaftlichen 
Anlässen zur Verfügung gestellt.

Unter dem Motto «Sommerhaus – 
l’esprit Vigier» wird die Bill de Vigier 
Stiftung die statutarisch gesteckten 
Ziele stets vor Augen halten.

Start für neue Aktivitäten
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Never spend seed money - 
spend income

Equal pay
for women

Grow with

Black is black and white is white – 
there are no grey areas

Never undertake a problem
without the resolution to solve it

I love a challenge


