


Spitzhacken schlagen die großen Felsblöcke
entzwei, die Bruchstücke werden
anschließend in Ochsenkarren verladen und
weggebracht. Der Vorarbeiter der Männer, die
diese Schwerstarbeit erledigen, heißt Phineas
Gage. Er ist fünfundzwanzig Jahre alt,
engagiert, energisch, intelligent und
beharrlich.

Phineas ist ein willensstarker Mann mit
guter Physis und guten sozialen Fähigkeiten,
der respektvoll mit seinen Mitmenschen
umgeht und Grobheiten und andere Unarten
ablehnt. Er leistet gute Arbeit und ist
aufgrund seines fachlichen Könnens und
seiner angenehmen Art bei seinen Männern
und Vorgesetzten beliebt. Seine Chefs halten
ihn sogar für den tüchtigsten und fähigsten
Vorarbeiter des Unternehmens.

Neben der Führung seiner Mitarbeiter hat
Phineas eine weitere wichtige, nicht ganz



ungefährliche Aufgabe. Er muss die
Felsbrocken, die auf der Trasse der künftigen
Gleise liegen und zu groß sind, um sie mit
der Spitzhacke zu bearbeiten, in handhabbare
Stücke verwandeln. Dazu bedarf es eines
mehrschrittigen Verfahrens: Zunächst bohren
seine Männer Löcher in die Felsblöcke, in
denen Phineas anschließend Schießpulver
und eine Lunte deponiert. Dann drückt er
Sand oder eine ähnliche Substanz auf das
Schießpulver, um die Kraft der Explosion in
den Felsbrocken zu lenken und dadurch das
Gestein in Stücke zu reißen. Der Sand wird
dabei mit einem speziell dafür hergestellten,
fast 110 Zentimeter langen und etwa 6 Kilo
schweren Stopfeisen angedrückt, das vorne zu
einer Spitze und hinten zu einem etwas
breiteren, runden Abschluss geformt ist. Erst
wenn alle sich in Sicherheit gebracht haben,
erfolgt die Zündung. Unmittelbar darauf



kommt es zur Explosion, die den Felsbrocken
aufsprengt.

Phineas hat diese Handlungen schon
unzählige Male ausgeführt, doch am
13. September 1848 läuft alles anders.
Phineas steckt das Schießpulver und die
Lunte in das Loch im Fels. Den Eisenstab hält
er in der Hand. Vielleicht ruft jemand seinen
Namen, vielleicht sieht er etwas
Ungewöhnliches – wir wissen es nicht genau.
Jedenfalls wird er bei der Vorbereitung der
Explosion von irgendetwas abgelenkt. Er
wirft einen Blick nach hinten, das Stopfeisen
gleitet ihm aus der Hand und auf den Stein.
Ein Funke blitzt, ein Knall erschallt – und
dann ereignet sich eine enorme Explosion.
Von ihrer Wucht wird auch die Eisenstange
erfasst; alles geht so schnell, dass keine Zeit
für Reaktionen bleibt. Die Stange schießt
quer durch Phineas’ Kopf. Sie dringt direkt



unterhalb des linken Jochbeins in sein
Gesicht ein, schießt hinter seinem Auge
durch den vorderen Bereich seines Gehirns,
tritt am Scheitel wieder aus dem Schädel aus
und fällt in etwa fünfundzwanzig Metern
Entfernung zu Boden.



Phineas Gages Schädel und die Stange, die ihn bei der
Explosion durchbohrte. Laut John Fleischmann wurden

die Fotos 1868 von Dr. Harlow aufgenommen.
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