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5.1. PRÄSIDIUM UND VORSTAND

PRÄSIDIUM 

DR. PHILIPP M. HILDEBRAND

Philipp Hildebrand (*1963) lebt in Zürich und London. 
Der gebürtige Berner machte an der Kantonsschu-
le Stadelhofen in Zürich seine Matur, studierte in der 
Schweiz und im Ausland und promovierte schliesslich 
an der Universität Oxford. 

Nach beruflichen Stationen beim World Economic 
Forum, bei Moore Capital Management, in der Von-
tobel-Gruppe und bei der Union Bancaire Privé war 
er zwischen 2003 und 2012 Mitglied des Direktoriums 
der Schweizerischen Nationalbank – von 2010 bis 
2012 als deren Präsident. 2012 erfolgte sein Wechsel 
zu BlackRock. In der Position des Vice Chairman ver-
antwortet er das BlackRock Investment Institute und 
BlackRocks nachhaltige Anlagestrategie.

Als Trustee des British Museum und Mitglied der Zür-
cher Kunstgesellschaft engagiert Philipp Hildebrand 
sich seit mehreren Jahren für Kunst und Kultur. Die 
Zukunft des Kunsthauses sieht er am Puls der Gesell-
schaft und meint entsprechend:
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«Das Kunsthaus soll nicht nur ein Museum, sondern 
auch eine kulturelle Plattform für sozialen und poli-
tischen Austausch sein. Die Kunst soll dabei stets im 
Mittelpunkt stehen. Sie soll den Besuchern und der 
Öffentlichkeit neue Wege aufzeigen, sich mit alten und 
neuen gesellschaftspolitischen Problemstellungen 
konstruktiv auseinanderzusetzen. 

Die fortschreitende Spaltung unserer Gesellschaft ist 
eine der ganz grossen Herausforderungen unserer 
Zeit. Einerseits reflektiert die Kunst zwangsläufig die-
se Spaltung. Andererseits bietet sie die Chance, dieser 
Spaltung den Dialog entgegenzusetzen und somit den 
gemeinsamen Humanismus zu fördern. Entsprechend 
soll der Horizont des Kunsthauses offen sein, mit 
Weitblick über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus, 
aber stets in Anbetracht der historisch verankerten 
regionalen Relevanz des Kunsthauses und der Zürcher 
Kunstgesellschaft.

Die intensiven öffentlichen Diskussionen der letzten 
Monate und die Ernennung von Ann Demeester als 
neue Direktorin des Kunsthauses bieten die gross-
artige Gelegenheit, das Zürcher Kunsthaus als lokal 
verankertes und gleichzeitig global angesehenes Mu-
seum, aber auch als gesellschaftspolitischen Begeg-
nungsort weiterzuentwickeln. Gleichzeitig gilt es, das 
Kunsthaus materiell zu stärken und damit die nächste 
robuste Phase seiner langen und illustren Geschichte 
sicherzustellen. 

Den Vorstand der Kunstgesellschaft zu leiten und die 
neue Direktorin in ihrer Aufgabe zu unterstützen, 
würde ich als ehrenvolle, spannende und sozial 
wertvolle Aufgabe erachten.»

Zum Lebenslauf:
www.blackrock.com/corporate/about-us/leadership/
philipp-hildebrand


