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Oberste Kader-
schmiede   
Hier werden Frank-
reichs Präsidenten 
gemacht- in der Ver-
waltungshochschule 
ENA in Straßburg 

Stuhlkreis der Elite
Für die Verschnaufpau-
se im Innenhof der ENA, 
im Gebäude eines frühe-

re Frauengefängnisses
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Vier Staatspräsidenten, 
acht Regierungschefs, zig 

Minister und Konzernbosse 
- alle stammen aus einer 

einzigen Eliteschule, der 
ENA. Für Reformeifer ist sie 

nicht bekannt

Im  
Hauptfach  

Macht

Enarch statt Monarch 
ENA-Absolvent Emma-
nuel Macron auf histo-

rischem Gestühl am 
Tag seiner Inauguration 

als neuer Präsident
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E  xact!“, bestätigt Nathalie 
Loiseau im nüchternen 
Tonfall einer Buchhalte-
rin, „Edouard Philippe ist 

Absolvent unserer Schule.“ Die 
Rede ist von Frankreichs neuem 
Premierminister. Mal wieder einer, 
muss Madame gedacht haben, 
als sie die Frage hörte. Wieder 
einer, der aus der Schmiede der 
École Nationale d’Administration 
stammt, deren Direktorin sie ist.  
Mit Philippe hat die Eliteschule 
der Republik ihren achten Pre-
mierminister geschenkt, und mit 
Emmanuel Macron soeben den 
vierten „ENA-Präsidenten“. Ganz 
zu schweigen von den Ministern, 
Staatssekretären und Konzern-
bossen, die alle in der Lehranstalt 
paukten. Macht und ENA, das 
gehört in Frankreich zusammen. 

Für Madame Loiseau, eine klei-
ne Frau mit gewaltiger Energie, 
ist dies also kein besonders auf-
regender Tag. Regierungen kom-
men und gehen, die ENA bleibt. 
Es ist so anstrengend wie immer. 
Muss die Direktorin doch stän-

Luxembourg. Kastanienbäume in 
voller Blüte, auf Kieswegen spazie-
ren Touristen, Kindermädchen und 
Au-Pairs. Pariser Frühling, Zeit für 
neue Gewächse. 

Fast täglich verlängert sich nun 
die Liste ehemaliger ENA-Schüler, 
mit denen Macron die Schaltstellen 
des Landes besetzt. Zuerst die Pos-
ten im Herzen der Macht: Patrick 
Strzoda als Elysee-Kabinettsdi-
rektor und Philippe Etienne als 
Elysee-Berater für Außenpolitik. 
Alexis Kohler als Elysee-General-
sekretär und engster Mitarbeiter. 

Kohler? „Kommen Sie!“ Madame 
Loiseau erhebt sich, führt den 
Besucher aus ihrem Büro hinaus in 
ein weitläufiges Patio. Bis vor eine 
lange Wand mit Gruppenfotos. Sie 
zeigen die jeweiligen Jahrgänge – 
„Promos“ – von ENA-Absolventen 
seit der Gründung der Schule durch 
General de Gaulle 1945. Auf ihnen 
jemanden wiederzuerkennen, ist 
ebenso schwierig wie das Spiel 
„Wo ist Walter?“ Mit zusammen-
gekniffenen Augen schafft Loiseau 
es dennoch. „Das hier ist Kohler, 

dig im TGV hin- und herpendeln 
zwischen ihrer Schule, die 2005 
nach Straßburg umgezogen ist, 
und ihrem Pariser Büro, das nur 
5,2 Kilometer vom Elysee-Palast 
entfernt im Dunstkreis der Macht 
liegt. Vielleicht ist es ein wenig 
nerviger als sonst, denn viele wol-
len jetzt wissen, wie es kommt, 
dass eine Schule Machtmenschen 
in Serie produziert. 

Macron hat die Schaltstellen des 
Landes mit Enarchen besetzt

Dabei ist Loiseau selber das 
Gegenteil davon. Sie sei „keine 
Enarque“, betont sie.  Stattdessen 
arbeitete sie als Diplomatin, unter 
anderem in Washington. Widmete 
sich ausgiebig der Erziehung ihrer 
vier Söhne. Dem typischen ENA-
Profil entspricht das nicht. „Gera-
de deshalb hat Präsident Hollande 
mir 2012 die Leitung dieser Schu-
le übertragen. Damit sich in der 
ENA etwas ändert. Auch an ihrem 
Image in der Öffentlichkeit.“

Der Blick aus dem Fenster ihres 
Büros fällt direkt in den Jardin du 

Manche ENA- jahrgänge gleichen einer kollektiven Machtübernahme 

Abgehobene Elite Präsident Jacques  Chirac gehörte zum ENA-Jahrgang 1959, 
der „Promo Vauban“. Die Studenten benennen ihre Jahrgänge nach Prominenten

Im  Kreis der Enarchen  Sie haben oder hatten die Macht: (v.l.) Ségolène Royal, 
François Hollande, Michel Sapin , Jean-Pierre Jouyet, Dominique de Villpin 
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Madame le Directeur Nathalie Loiseau leitet die École nationale 
d‘administration, die mittlerweile ihren Hauptsitz in Straßburg hat 

Gründer der Grande École General De Gaulle  (M.) besucht 1959 die Hoch-
schule, im Beisein von ENA-Präsident René Cassin (l.) u. Premier Michel Debré 

Promo Averroès, 1998-2000“, sagt 
die ENA-Direktorin. Ihr Zeitfinger 
trifft ein jugendliches Gesicht: ein 
Pünktchen in der Masse von etwa 
100 weiteren Elite-Schülern des-
selben Jahrgangs. 

Das Patio ist in einem orienta-
lisch anmutenden Dekor gehalten, 
mit Schmuckfries an den Fassa-
den, Palmen in Parterre. Einst, so 
die Direktorin, wurden hier Kolo-
nialbeamte auf ihre Aufgaben in 
Indochina oder Nordafrika vorbe-
reitet. Durch ein Fenster auf der 
anderen Hofseite blickt man auf 
eine Gruppe Schwarzafrikaner, die 
andächtig einem ergrauten franzö-
sischen Dozenten lauschen. 

Sieht so die ENA aus? Ohne 
rund um die Uhr büffelnde Stu-
denten, die von einer Prüfungs-
angst in die nächste taumeln? 
„Ich hoffe, ich konnte hier eini-
ges verändern“, sagt die Direk-
torin im Präteritum. Ob sie ihren 
Job behält, ist fraglich.  Denn jeder 
neue Élyseé-Bewohner will seine 
eigene ENA prägen.

„Für mich war es wichtig, unse-
re Studenten so weit wie möglich 
mit der realen Welt in Kontakt zu 
bringen“, sagt Loiseau. „Präsident 

Doch nirgends sind die Geschicke 
der Nation so verwoben mit exklu-
siver Hochschul-Herkunft wie in 
Frankreich. 

Das Ausleseverfahren ist grau-
sam aber fair. Niemand kann sich 
in diese Hochschule hineinkaufen 
- wie etwa in den USA. Aber  wer 
das falsche Gymnasium besucht 
hat, hat schon verloren.  Die Pari-
ser Elite-Gymnasien wie Louis-le-
Grand oder Henri IV dürfen nur 
Schüler besuchen, die das collège 
– das entspricht der deutschen 
Unter- und Mittelstufe - mit Ein-
serdurchschnitt abschließen. 

Auf das obligatorische Einser-
Abitur folgt eine „prépa“, Unter-
richt, der für die Aufnahmeprü-
fungen auf einer Grande École fit 
machen soll. Und als deren beste 
gilt die ENA. Sie ist der Boule-
vard zur beamteten Macht. Nur 
die 15 Besten des Abschluss-
Rankings dürfen sich Jobs in 
den obersten Etagen der Admi-
nistration aussuchen. Wer zu den 
Besten gehört, darüber befinden 
allerdings nicht Prüfungen son-
dern meistens ehemalige ENA-
Schüler während der Praktika.  

„Diese persönlichen Urteile, 

Hollande hat mir dabei völlig freie 
Hand gelassen.“ So reduzierte 
sie die Studienzeit von 27 auf 24 
Monate. Und sorgte dafür, dass die 
über 12 Monate verteilten Prakti-
ka möglichst vielseitig ausfallen. 
Sie können in einer  Botschaft, in  
einem Pariser Polizeikommissariat 
oder in der Präfektur eines länd-
lichen Departement stattfinden. 
Während der übrigen 12 Monate  
leiht die Direktorin ihre Studenten 
einmal pro Woche an humanitäre 
Organisationen aus: „Damit sie das 
harte Leben von weniger privile-
gierten Franzosen kennenlernen.“ 

Das Ausleseverfahren ist äußert 
hart - aber fair

 Denn keine Hochschule in der 
Welt hat den Ruf, derart elitär und 
abgehoben zu sein. Dabei war es 
de Gaulles Anliegen damals, den 
Staatsdienst zu demokratisieren 
und breiten Schichten zugänglich 
zu machen. Gewiss ist es für bri-
tische Top-Job-Sucher hilfreich, 
Diplome aus Oxford oder Cam-
bridge mitzubringen. Und in den 
USA gehen hohe Posten oft an 
Abgänger von „Ivy-League“-Uni-
versitäten wie Harvard oder Yale. 

9
Prozent  
der ENA-

Absolventen 
stammen aus 
der Arbeiter-

klasse. Ihr 
Anteil hat 

kontinuierlich 
abgenommen.   

Die meisten 
Studenten 
rekrutieren 

sich aus den 
Schulen in den 
feinen Pariser 

Stadtteilen
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Die Klassenzimmer der Elite

Uni Heidelberg
Helmut Kohl, Hannah Arendt, 
Erich Fromm und Bernhard 
Schlink haben dort  studiert - an 
der Ruprecht-Karls-Universität. 
Die älteste deutsche Hochschule 
(gegr. 1386) bezeichnete die 

„Times“ als „Juwel deutscher Gelehrsamkeit“. Auch bei ausländischen 
Studenten ist sie beliebt. Berühmt wurde sie durch Forschung und 
Lehre  in der Medizin, in Philosophie und Rechtswissenschaft. 

University of Oxford  
Sie liefert sich einen Dauer-
wettstreit mit der anderen gro-
ßen Universität des Landes, der  
University of Cambridge. Frauen 
waren trotz über 800-jähriger 
Tradition erst 1878 zugelassen.  

Spätere Könige, Präsidenten, Nobelpreisträger und viele britische 
Premiers studierten dort, aber auch der Schriftsteller Oscar  Wilde, die 
Schauspielerin Emma Watson und der Physiker Stephen Hawking. 

Harvard University
Die älteste  US-Uni  (gegr. 1636) , 
gelegen in Massachusetts, belegt 
regelmäßig  Spitzenplätze unter 
den  weltbesten Hochschulen.  
Sie finanziert sich aus Stiftun-
gen,   Spenden und Studienge-

bühren von rund 50 000 Euro im Jahr.   Nicht nur diverse Präsidenten 
wie John F.Kennedy oder Barack Obama sondern auch Tech-Größen 
wie Bill Gates  und Mark Zuckerberg gehören  zu den Absolventen.

 Universität Tokio
An der staatlichen „Todai“ hat 
in Japan studiert, wer heute 
Rang und Namen hat: mehrere 
Premierminister, hohe Richter, 
Schriftsteller und Nobelpreisträ-
ger. Auch Japans Kronpinzessin 

Masako ließ sich dort ausbilden. Deutsche Ärzte bauten den Medizin-
Fachbereich an der rund 140 Jahre alten Hochschule auf.   2005 stellte 
sie „Kotaro“, einen der ersten humanoiden Roboter, vor.   

ETH Zürich
Die Eidgenössische Hochschule 
mit rund 19 000 Studenten hat 
sich auf technisch-naturwissen-
schaftliche Fächer spezialisiert. 
Ihre Grundlagenforschung 
fördert die EU seit Jahren mit er-

heblichen Mitteln. Die Uni  beteiligt sich u.a. an der Entwicklung neuer 
Teilchenbeschleuniger. Sie brachte 21 Nobelpreisträger, vor allem in 
Physik und Chemie,  hervor. Ihr berühmtester: Albert Einstein.   

nicht etwa Examensnoten, sind es, 
die über unser künftiges Leben 
entscheiden“, sagt Arno Bont-
emps. Der 27-jährige schloss die 
ENA Ende 2016 ab - als  einer der 
jüngsten Enarques. Jetzt verdient 
er 4100 Euro in seinem ersten Job 
am Rechnungshof. „Aber um ein 
Haar wäre es schlief gelaufen“, 
sagt er. Nach einem Praktikum 
an der französischen Botschaft in 
Bogota fügte er seinem Bericht 
über die Lehrzeit ein paar per-
sönliche Eindrücke und Reform-
vorschläge bei. „Man hat mir sehr 
klar gemacht, dass solche Initia-
tiven absolut unerwünscht sind. 
Danach war ich besessen von der 
Angst vor einem schlechten Platz 
auf dem Abschluss-Ranking!“

Das erklärt, weshalb die ENA 
nicht im Ruf steht, wagemutige 
Reformer hervorzubringen son-
dern eher Reproduzenten des 
immer gleichen Systems. „Nach 
zwei Jahren auf der ENA haben 
wir keine wirkliche  Kompetenz“, 
urteilt Adeline Baldacchino, Absol-
ventin der „Promo Willy Brandt“ 
2009 und Autorin eines Essays 
mit dem Titel „Die Zuchtfarm der 
Enarques.“ Der typische Enarque 
besitze nur eine oberflächliche 
Ahnung von allem, eher das Know-
how eines Beamten, der ständig 
Begriffe wie Management und 
Brainstorming im Munde führe, 
dabei aber selten konkret werde. 

ENA-Ehemalige agieren wie  
Geheimclubs 

Vielleicht gibt es den typischen 
Enarque auch gar nicht. Stattdes-
sen unterschiedliche Persönlich-
keiten, die im Korpsgeist der ENA 
ihren größten gemeinsamen Nen-
ner finden. 

Bernard Pignerol zum Beispiel 
wirkt auf Anhieb wie ein Klischee. 
Er sitzt im Staatsrat, Frankreichs 
oberstem Verwaltungsgericht,    
seit 1875 untergebracht im Palais 
Royal direkt am Louvre. Wer hier 
zur Arbeit geht, geht nicht davon 
aus, im Staatsgetriebe nur ein klei-
nes unwichtiges Rädchen zu sein. 

Ohne ENA, gesteht Pignerol, 
wäre er nie in diese hohe Position 
gelangt. Bevor ihn die Schule als 
Quereinsteiger aufnahm, war er 

Mitgründer von „SOS Racisme“. 
Heute steht er Jean-Luc Mélen-
chon nahe, dem radikal-linken 
Lager. Und versteht sich prob-
lemlos mit ehemaligen Klassenka-
meraden, deren Sympathien dem 
rechten Sarkozy gehören. „Über 
alle politischen Gräben hinweg 
sind wir Staatsdiener“, so Pignerol. 
„Unsere Loyalität gilt nicht einer 
Regierung, sondern dem Staat!“ 

Was nichts daran ändert, dass 
die Gemeinschaft der Enarques 
vielen im Lande nicht geheuer 
ist. Von „Enarchie“ ist die Rede, 
und das Wort klingt nicht zufäl-
lig wie Monarchie. Manche ENA-
Jahrgänge gleichen einer kollek-
tiven Machtübernahme. Etwa die 
„Promo Voltaire“ des Jahres 1980, 
deren Mitglieder sich zuhauf an 
der Staatsspitze wiedergefunden 
haben. Auf der Linken scharten 
sie sich um François Hollande und 
seine ENA- und Lebensgefährtin 
Ségolène Royal, auf der Rechten 
um Ex-Premierminister Domi-
nique de Villepin. Sie alle seien 
wie „Die fabelhafte Welt der Promo 
Voltaire“, spöttelten die Medien: 
Es seien lauter Glückspilze, deren 
Wege wie durch ein Wunder von 
der Elite-Schule zur Staatsspitze 
geführt hätten.

Viele Franzosen argwöhnen, 
ehemalige ENAisten agierten 
wie Geheimklubs. Sie kungelten 
Deals und Posten untereinander 
aus oder zettelten politische Ver-
schwörungen an.  „Wir sehen uns 
noch immer häufig, verbringen 
gemeinsame Ferien, feiern Sil-
vester und Weihnachten zusam-
men. Unsere Kinder kennen sich“, 
reagierte Hollande einmal auf den 
Vorwurf. „Kann das unseren Kar-
rieren zugute kommen? Es ist vor 
allem ein Freundschaftsband, das 
uns half, stark zu bleiben, wenn es 
mal nicht so gut lief.“ 

Also doch ein lebenslanges 
Netzwerk für den Aufzug nach 
oben? In Paris kursiert dieser 
Tage schon die  Redewendung 
von der „Fabelhaften Welt der Pro-
mo Senghor“. Das ist der ENA-
Jahrgang 2004. Der Jahrgang von 
Emmanuel Macron. n

MICHAEL STÜHRENBERG
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