
Homunkulus

Der Homunkulus, oftmals auch Homunculus, (lat.
‚Menschlein‘) bezeichnet einen künstlich geschaffe-
nen Menschen. Die Idee des Homunkulus wurde im
Spätmittelalter im Kontext alchemistischer Theorien ent-
wickelt – oft unter Verwendung des Begriffes 'Arcanum';
häufig erscheint der Homunkulus als dämonischer Helfer
magischer Praktiken. Das Motiv des Homunkulus wurde
in der Literatur oft aufgegriffen, insbesondere, um die
Ambivalenz der modernen Technik zu illustrieren. Die
vielleicht bekannteste Verwendung der Homunkulusidee
findet sich in Goethes Faust II.
Der Begriff des Homunculus hat zudem in der
Philosophie und Neurowissenschaft weitere Bedeu-
tungen erhalten. In der Philosophie der Wahrnehmung
und der Philosophie des Geistes wird mit dem Begriff
„Homunkulus“ auf die Idee Bezug genommen, dass es
im Kopf nochmals ein Wesen gebe, das Reize wahrneh-
me und Erlebnisse habe. Zwar glaubt vermutlich kein
Philosoph, dass es einen Homunkulus im Kopf gibt,
allerdings werfen Philosophen gelegentlich bestimmte
Theorien auf, welche die Existenz eines derartigen
Wesens unausgesprochen enthalten. Wenn man etwa
annimmt, dass in der visuellen Wahrnehmung ein Bild
auf die Netzhaut projiziert wird, das als Bild dann in das
Gehirn gesendet wird, dann müsste es im Kopf nochmals
ein Wesen geben, das sich diese Bilder anschaut. Mit
solchen Gedankengängen sollen bestimmte Vorstellun-
gen über die Wahrnehmung und den Geist ad absurdum
geführt werden.
In der Neuroanatomie wird veranschaulichend von ei-
nem sensorischen Homunkulus und einem motorischen
Homunkulus gesprochen. Diese Homunculi entstehen als
epistemische Hilfskonstruktionen, wenn man die Gehirn-
regionen den Körperteilen zuordnet, für die sie jeweils
zuständig sind.

1 Kulturgeschichte

1.1 Frühe Konzepte

Das Wort „Homunculus“ ist bereits bei Cicero, Plautus
und Apuleius belegt.[1] Dort bedeutet es als Diminutiv
von homo, d. h. als Verkleinerungsform des lateinischen
Wortes für „Mensch“, nichts anderes als „kleinerMensch,
Menschlein“. Ein kulturhistorisch bedeutsames Konzept
wurde mit diesem Wort erst im Spätmittelalter verbun-
den, als die viel älteren Spekulationen über die Erzeugung
künstlicher Menschen (vgl. den Pygmalion- und Golem-

Mythos) eine neue, chemisch-medizinische Richtung ein-
schlugen. Der Arzt Arnaldus von Villanova soll sich im
13. Jahrhundert bereits über die alchemistische Herstel-
lung von künstlichen Menschen Gedanken gemacht ha-
ben. Es gibt sogar noch frühere Berichte über Homunculi.
Clemens Romanus erklärte um 250 n. Chr., dass Simon
Magus einen Menschen geschaffen hätte, indem er Luft
in Wasser, Wasser in Blut und schließlich Blut in Fleisch
verwandelt habe.[2]

Genau beschrieben wird die angebliche Herstellung ei-
nes Homunkulus in der Schrift De natura rerum (1538),
die allgemein Paracelsus zugeschrieben wird.[3] Dort be-
kommt auch der Begriff des Homunkulus zum ersten
Mal seine alchemistische Bedeutung. Paracelsus war ein
Arzt, Alchemist und Mystiker des frühen 16. Jahrhun-
derts. In De natura rerum wird aus der Tatsache der
Putrefaktion (dem Verfaulen und Verwesen organischer
Stoffe) in warm-feuchter Umgebung abgeleitet, dass auch
die Entwicklung des bebrüteten Vogeleies und die Ent-
wicklung des männlichen Samens in der Gebärmutter ei-
ne solche Putrefaktion darstelle. Somit ließe sich eine
künstliche warm-feuchte Umgebung für das Wachstum
eines Lebewesens schaffen. Paracelsus gibt eine konkre-
te Anleitung für die Erzeugung eines Homunkulus: Man
müsse menschliche Spermien 40 Tage in einem Gefäß im
(wärmenden) Pferdemist verfaulen lassen. Was sich dann
rege, sei „einemMenschen gleich, doch durchsichtig“. 40
Wochen lang müsse man dieses Wesen dann bei konstan-
ter Wärme mit dem Arcanum des Menschenbluts nähren,
und schließlich werde ein menschliches Kind entstehen,
jedoch viel kleiner als ein natürlich geborenes Kind.

1.2 Spätere Konzepte

In der Tradition der Alchemie war die Idee der Erzeu-
gung von neuem Leben verbreitet. Organisches Materi-
al schien einen Seelenstoff zu enthalten, aus dem man
neues, künstliches Leben gestalten könne. Noch Pierre
Borel, der Leibarzt Ludwigs XIV., behauptete im spä-
ten 17. Jahrhundert, dass durch die Destillation von
Menschenblut eine menschliche Gestalt entstehe. Ähn-
liches wird von dem britischen Chemiker und Mysti-
ker Robert Fludd berichtet, der angeblich einen Men-
schenkopf in der Retorte züchtete. Mit dem Beginn der
Neuzeit kann man jedoch auch einen gewissen Wan-
del des Homunkuluskonzeptes beobachten, der letzt-
lich die Weiterentwicklung der Naturwissenschaften wi-
derspiegelt. War der Homunkulus zu Beginn noch ein
vorwiegend alchemistisch-mystisches Konzept, transfor-
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2 2 DER HOMUNKULUS IN DER PHILOSOPHIE

miert sich die Idee einer Züchtung und Zeugung künstli-
cher Menschen gemäß den Fortschritten der empirischen
Wissenschaften. Die jeweils avanciertesten Diskurse
(Mechanik, Elektromagnetismus, Genetik) inspirieren
diesen alten menschlichen Traum, bis zu den Klon- und
KI-Phantasien der heutigen Tage. Derartige „naturwis-
senschaftliche“ Ideen klingen schon in der frühen Neu-
zeit in Francis Bacons Wissenschaftsutopie Nova Atlan-
tis (1626) an. In Nova Atlantis entwirft Bacon eine
utopische Idealgesellschaft, die imWesentlichen von dem
„Haus Salomons“, einer Art Wissenschaftsakademie, be-
herrscht ist. Dieses Haus Salomons beherrscht durch wis-
senschaftlichen Fortschritt wunderbare Techniken, unter
anderem ist eine starke Modifizierung lebender Organis-
men möglich.
Dabei wird das Motiv des Homunkulus nicht nur verwen-
det, um einen Fortschrittsoptimismus im Geiste Bacons
zum Ausdruck zu bringen. Der österreichische Dichter
Robert Hamerling setzte etwa die Figur des Homun-
kulus ein, um eine scharfe Kritik an einer zunehmend
materialistisch orientierten Weltanschauung zu üben.[4]
In dem 1888 veröffentlichten, satirischen Epos Homu-
nkulus beschreibt Hamerling einen Professor, der einen
Homunkulus schafft. Dieser ist mit seiner Erschaffung
allerdings nicht zufrieden, zu klein und schrumpelig sei
sein Äußeres. In seinem weiteren Leben macht der Ho-
munkulus Karriere als Geschäftsmann und Verleger. Er
gründet eine Zeitschrift, die für den Abdruck von Ge-
dichten kein Honorar zahlt, sondern ein Honorar for-
dert. Mit dem Verkauf dieser Zeitschrift wird der Ho-
munkulus reich, verliert sein Geld jedoch wieder in ei-
nem Börsencrash. Nach einem Suizidversuch baut er ei-
ne Schule für Affen auf, die das Ziel hat, bessere Men-
schen zu züchten. Da dieses Projekt und auch weitere
Unternehmungen scheitern, entwickelt sich der Homun-
kulus schließlich zu einem radikalen Misanthropen, der
sich als Einsiedler zurückzieht und an einem Luftschiff
baut. Schließlich fährt der Homunkulus rastlos mit die-
sem Luftschiff umher und verwüstet dabei viele Landstri-
che. Der Literaturwissenschaftler Klaus Völker kommen-
tiert Hamerlings Homunkulusfigur wie folgt: „Hamer-
ling benutzt die Homunkulus-Gestalt in seinem Epos als
Metapher für die in seinen Augen unheilvoll materialisti-
sche Gesinnung seiner Zeit, für Profitgier und Unmensch-
lichkeit. Das Humunkeltum, das das künstliche Geschöpf
auf Erden etablierenmöchte, ist die Vision einer vonGeld
und Technik verunstalteten Welt.“[5] Allerdings erklärt
Völker auch, dass Hamerling den Anspruch einer Wis-
senschaftskritik nicht einlösen könne, da sich sein Werk
schließlich in nationalistischen und antisemitischen Ste-
reotypen verliere.

1.3 Der Homunculus in Goethes Faust

DasMotiv des Homunculus ist unter anderem vonGoethe
während seiner Arbeit an Faust II zwischen 1825 und
1831, als Idee eines auf chemischem Wege erzeugten

Menschen, aufgenommen worden. Mit dazu beigetra-
gen hat die erstmals 1828 erfolgreich durchgeführte Um-
wandlung von anorganischer in organische Materie, die
Harnstoffsynthese durch Friedrich Wöhler im Jahr 1828.
In einem Entwurf vom 17. Dezember 1826 beschreibt
Goethe explizit Wagner als Schöpfer des Homunculus, in
der endgültigen Fassung fehlt dieser Teil. Der Dichter und
enge Vertraute Goethes Johann Peter Eckermann erklärte
daher, dass Mephistopheles der eigentliche Schöpfer des
Homunculus sei. Endgültig klären lässt sich diese Frage
nicht mehr.
Es ist möglich, die Idee des Homunkulus durch Goethes
Naturphilosophie zu erklären. Goethe war der Meinung,
dass es einen besonderen Lebenssaft gebe, der allen Le-
bewesen zukomme und organisches und anorganisches
Material grundsätzlich voneinander trenne. Man nennt ei-
ne solche Position Vitalismus. Im Rahmen dieser Theorie
ist die Schaffung von Lebewesen aus anorganischem Ma-
terial nicht denkbar.Wenn jedoch, wie bei der Erzeugung
von Homunculi, organische Materialien ins Spiel kom-
men, wäre die Erzeugung von künstlichen Wesen grund-
sätzlich denkbar. Schon bei Goethe ist das Motiv des Ho-
munculus mit der Idee einer erfolgreichen Naturwissen-
schaft verknüpft. So lässt er Wagner sprechen:

„Es leuchtet! seht! – Nun läßt sich wirklich hof-
fen,

Daß, wenn wir aus viel hundert Stoffen

Durch Mischung – denn auf Mischung kommt
es an –

Den Menschenstoff gemächlich componiren,

In einen Kolben verlutiren

Und ihn gehörig cohobiren,

So ist das Werk im Stillen abgethan.

Es wird! die Masse regt sich klarer!

Die Ueberzeugung wahrer, wahrer!

Was man an der Natur Geheimnisvolles pries,

Das wagen wir verständig zu probiren,

Und was sie sonst organisiren ließ,

Das lassen wir krystallisiren.“ [6]

2 Der Homunkulus in der Philoso-
phie

In der Philosophie wird der Begriff des Homunkulus in
einer Weise verwendet, die sich vom alchemistischen und
literarischen Gebrauch erheblich unterscheidet. In der
Philosophie der Wahrnehmung und in der Philosophie
des Geistes werden Positionen als „Homunkulustheori-
en“ bezeichnet, wenn sie einen Ort imKörper postulieren,
an dem ein bewusstes Wesen oder ein Geist aufzufinden
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2.2 Daniel Dennett und das cartesianische Theater 3

sei. Meist hat die Rede von einem Homunkulus dabei ei-
ne kritische Funktion: Bestimmten Theorien wird vorge-
worfen, dass sie die Existenz eines Homunkulus implizie-
ren würden. Da es jedoch keinen Homunkulus gebe bzw.
mit einer solchen Annahme nur das zu klärende Problem
vom Organismus auf den Homunkulus verschoben wer-
de, seien diese Theorien abzulehnen.

2.1 Philosophie der Wahrnehmung

In der Philosophie derWahrnehmung wird wohl am deut-
lichsten, wie es zu der Annahme eines Homunkulus kom-
men kann. Viele klassische Theorien der Wahrnehmung
können als Abbildtheorien bezeichnet werden. So war et-
wa schon René Descartes bewusst, dass bei der visuellen
Wahrnehmung auf der Netzhaut ein Bild generiert wird.
Descartes schloss aus diesem Sachverhalt, dassMenschen
nicht direkt die materielle Welt, sondern innere Bilder
wahrnehmen.[7] Der Gegenwartsphilosoph LambertWie-
sing kommentiert: „Der wahrnehmende Mensch betrach-
tet immer schon wie der Besucher einer Camera obscu-
ra ausschließlich Bilder, die sich zwischen ihm und der
angeblich gesehenen Welt befinden.“[8] Nun scheint die
Annahme eines inneren Bildes jedoch nur unproblema-
tisch zu sein, wenn es einen Betrachter gibt, der die-
ses Bild anschaut. Unbetrachtete Bilder können schließ-
lich zu keinem bewusstenWahrnehmungserlebnis führen.
Dies ist der Grund, warum viele klassische Theorien der
Wahrnehmung einen Homunkulus postulieren. Bei Des-
cartes hatte der Homunkulus die Form eines immateriel-
len Geistes, dem an der Epiphyse Informationen über die
materielle Welt präsentiert werden sollten.
Neben Descartes ist die Erkenntnistheorie John Lockes
ein klassisches Beispiel für eine Homunkulustheorie.
Nach Locke muss jede Idee im Bewusstsein nochmals
wahrgenommen werden. Wiesing kommentiert: „So wie
auch schon in der Camera obscura jemand stehen muss,
um die Bilder an derWand sehen zu können, somuss auch
im Bewusstseinszimmer ein Betrachter der Ideen unter-
stellt werden, ein Homunkulus, der sich die Repräsenta-
tionen im Geist anschaut.“[8]

Nun gibt es jedoch ein klassisches Argument gegen der-
artige Homunkulustheorien: Selbst wenn es einen Ho-
munkulus geben würde, so müsste man sich fragen, wie
es ihm gelingt, das innere Bild wahrzunehmen. Wenn der
Homunkulus das innere Bild wahrnimmt, indem er selbst
wieder ein inneres Bild erzeugt, so scheint man einen wei-
teren Homunkulus postulieren zu müssen, der das innere
Bild des Homunkulus wahrnimmt. Man kann dieses Pro-
blem immer weiter fortführen, denn natürlich kann man
auch fragen, wie der zweite Homunkulus das innere Bild
des ersten Homunkulus wahrnehmen kann. Philosophen
sprechen bei derart fortführbaren Problemen von einem
infiniten Regress. Wenn man jedoch behauptet, dass der
Homunkulus nicht ein inneres Bild erzeugen müsse, so
kann man fragen, wieso nicht gleich vollständig auf inne-
re Bilder und Abbildtheorien verzichtet wird.

Viele Wahrnehmungstheoretiker ziehen aus dieser Ho-
munkulusargumentation den Schluss, dass man den Pro-
zess der Wahrnehmung nicht durch innere Bilder oder
Abbildtheorien erklären sollte. Dies bedeutet allerdings
nicht, dass die Idee innerer Bilder grundsätzlich verkehrt
sein muss. So hat die Frage nach inneren Bildern in der
Kognitionswissenschaft in der Imagery debate viel Auf-
merksamkeit gefunden.

2.2 Daniel Dennett und das cartesianische
Theater

Die philosophische Debatte um Homunculi ist jedoch
nicht alleine auf Philosophie derWahrnehmung begrenzt.
Der Philosoph Daniel Dennett vertritt etwa die These,
dass zahlreiche Theorien des Geistes meist unbewusst die
Existenz eines Homunkulus annehmen.[9] Dies gesche-
he genau dann, wenn davon ausgegangen wird, dass al-
le Informationen an einem Ort im Gehirn zusammenge-
führt werden müssen, um zu Bewusstsein zu kommen.
Die kognitive Neurowissenschaft hat etwa herausgefun-
den, dass es Regionen im Gehirn gibt, die selektiv auf be-
stimmte Formen, Farben oder Bewegungen ansprechen.
Die von Dennett kritisierten Theorien gehen nun davon
aus, dass bei der Wahrnehmung etwa eines fliegenden,
blauen Balls die Informationen über die verschiedenen
Eigenschaften zusammengeführt werden müssen, um zu
derWahrnehmung eines fliegenden blauen Balls zu gelan-
gen.
Dennett behauptet, dass ein derartiges Zusammenführen
der Informationen nur bei der Annahme eines Homun-
kulus notwendig sei und versucht diesen Punkt durch die
Metapher des „cartesianischen Theaters“ deutlich zu ma-
chen. Wie bereits beschrieben, ging Descartes davon aus,
dass dem Geist ein inneres Bild präsentiert werden müs-
se, um zu einer Wahrnehmung zu gelangen. Dennett ar-
gumentiert nun, dass die gemeinsame Präsentation von
Eigenschaften wie Farbe, Form und Bewegung nur not-
wendig sei, wenn man von einem Beobachter im Gehirn
ausgehe, der all die verteilt repräsentierten Informationen
zusammentrage. Dennett erklärt: „Wenn eine bestimmte
Beobachtung durch einen spezialisierten Teil des Gehirns
gemacht wurde, ist der Informationsgehalt gegeben und
muss nicht zu einer erneuten Beobachtung zu einem zen-
tralen Beobachter geschickt werden.“[10] Diesen Homun-
kulustheorien stellt Dennett das eigene „Modell der ver-
schiedenen Entwürfe“ (multiple drafts model) entgegen.
DiesemModell zufolge werden in verschiedenen Gehirn-
regionen unterschiedliche Interpretation eines Inputs ent-
wickelt, die miteinander konkurrieren, jedoch nie an ei-
ner zentralen Stelle verglichen werden. Schließlich setze
sich eine Interpretation dadurch durch, dass sie zu einem
bestimmten Output führe.
Dennetts Kritik am cartesianischen Theater ist recht un-
terschiedlich aufgenommen worden. Zwar stimmen die
meisten Theoretiker Dennett darin zu, dass es keinen
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räumlich identifizierbaren Ort gibt, an dem alle Informa-
tionen zusammengeführt werden. Dennoch wird oft ar-
gumentiert, dass Menschen einheitlicheWahrnehmungen
haben und nicht nur Informationen über einzelne Eigen-
schaften. Nimmt man etwa einen fliegenden, blauen Ball
wahr, so ergebe sich eine einheitliche Wahrnehmungs-
situation, die durch Dennetts Modell der verschiedenen
Entwürfe nicht erklärt werden könne. Vielmehr müsse
man einen Mechanismus identifizieren, durch den die
Verknüpfung der einzelnen Eigenschaften zu einer ein-
heitlichenWahrnehmung möglich gemacht werde. In den
Neurowissenschaften ist die Suche nach einem derartigen
Mechanismus unter dem Begriff des Bindungsproblems
bekannt geworden. Die modernen Vorschläge zur Lösung
des Bindungenproblems gehen jedoch nicht von einem
Ort aus, an dem alle Informationen zusammengeführt
werden. Vielmehr behaupten etwa Neurowissenschaftler
wie Wolf Singer[11] und Christoph von der Malsburg,[12]
dass ein synchrones Feuern von verschiedenen Neuronen-
verbänden die Zusammenfügung von Eigenschaften wie
Farbe, Form oder Bewegung möglich mache.

2.3 Gilbert Ryle und das Gespenst in der
Maschine

Eine wohl noch schärfere Kritik der Homunkulustheori-
en findet sich bei Gilbert Ryle,[13] dem Lehrer von Da-
niel Dennett. Zwar spricht Ryle von einem Gespenst in
derMaschine und nicht von einemHomunkulus, dennoch
stimmen seine und Dennetts Argumentation in wesentli-
chen Punkten überein. Auch Ryle setzt bei Descartes an
und erklärt, dass das Postulat einer immateriellen res co-
gitans (einer denkenden Sache) zu zahllosen Verwirrun-
gen in der Philosophie geführt habe. Der zentrale Fehler
ist nach Ryle, dass man mentale Zustände wie Wahrneh-
mungen, Erinnerungen oder Empfindungen als innereZu-
stände begreife, die also imKörper lokalisiert seien. Nach
Ryle führt eine solche Vorstellung zu dem Bild eines Ge-
spenstes, das eine Maschine (den Körper) steuere.
Die Alternative zu diesem Bild von inneren Zustän-
den ist nach Ryle ein methodologischer Behaviorismus:
Menschen können genau dann bestimmte Wahrnehmun-
gen, Gedanken oder Empfindungen zugesprochen wer-
den, wenn sie ein bestimmtes Verhalten oder zumindest
eine Verhaltensdisposition zeigen. Mentale Zustände sind
für Ryle also nichts Inneres, sondern die Disposition, sich
auf bestimmte Weise zu verhalten. Heute wird der Be-
haviorismus von den meisten Philosophen abgelehnt. Es
wird allgemein nicht davon ausgegangen, dass das Pos-
tulat innerer, mentaler Zustände zu einem Homunkulus-
problem führt. Allerdings stimmt gerade Dennetts Posi-
tion in wesentlichen Punkten mit Ryles Theorie überein.
Auch Dennett geht davon aus, dass es keinen inneren Zu-
stand (sei es ein Gehirnprozess oder ein immaterieller Zu-
stand) gebe, der mit einem mentalen Zustand zu identifi-
zieren sei. Vielmehr glaubt er, dass es zahllose Prozesse
gebe, von denen sich einige schließlich durchsetzten und

zu einem bestimmten Verhalten führten. Die Zuschrei-
bung von mentalen Zuständen fände dann infolge von den
beobachtbaren Verhaltensmustern statt.

3 Homunkulus in der Neuroanato-
mie

In den Neurowissenschaften wird seit den 1950er Jah-
ren der Begriff Homunkulus metaphorisch gebraucht. In
der Anatomie des Gehirns werden die Repräsentationen
von Körperregionen auf den primären Rindenfeldern im
Bereich der Zentralfurche als sensorischer Homunkulus
Gyrus postcentralis bzw. motorischer Homunkulus Gyrus
praecentralis verstanden. Für alle sensiblen und moto-
rischen Bahnen gibt es eine Punkt-zu-Punkt-Zuordnung
zwischen der Körperperipherie und dem Gehirn. So ist z.
B. eine bestimmte Zellgruppe in der Großhirnrinde (Cor-
tex) für die bewusste Wahrnehmung eines Schmerzreizes
in einem ganz genau definierten Hautareal, und zwar nur
für dieses, zuständig. Das Gehirn kann also allein aus der
aktivierten Zellgruppe im Cortex schlussfolgern, in wel-
chem Körperabschnitt der Schmerz auftritt. Diese Pro-
jektionen vom Körper auf das Gehirn entsprechen den
sensorischen und motorischen Rindenfeldern. Die Größe
des Zellgebietes im Rindenfeld entspricht nicht genau
dem Ausmaß des Areals im Körper. Für besonders fein-
sensible oder feinmotorische Körperabschnitte (z. B. Fin-
ger) stehen recht große Rindenareale zur Verfügung. An-
dere Körperteile, die keine fein abgestimmten Bewegun-
gen ausführen und die nicht so schmerzempfindlich sind
(z. B. Bauch), haben nur relativ kleine Rindenfelder. Der
„Homunkulus“, der durch die symbolische Nachzeich-
nung der mit den Cortexarealen assoziierten Körpertei-
le entsteht, ist also gegenüber der tatsächlichen Körper-
gestalt stark verzerrt. Die prinzipielle Zuweisbarkeit von
Körperregion und Hirnrindenarealen (Somatotopie) war
bereits im 19. Jahrhundert von John Hughlings Jackson
postuliert worden. Der kanadische Neurochirurg Wilder
Penfield konnte diese Vermutungen experimentell stützen
und die exakte Zuordnung beobachten.[14] Er skizzierte
die Größenproportionen und bezeichnete die Zeichnung
im Rückgriff auf den kulturhistorischen Kontext scherz-
haft als Homunkulus.

4 Rezeption in der Populärkultur
• Im Fantasy-Roman Der Rote Löwe (1946) von
Mária Szepes lässt sich die Hauptfigur auf einen fau-
stähnlichen Teufelspakt mit einer dämonenhaften
Schlüsselfigur ein, deren Name Homunculus ist.

• Im Film Manhattan (1979) spricht Woody Allen
über einen Homunkulus.

• In dem Film Mad Max (1980) ist die Rede vom
„großen Humunkulus, der Ijatolla aller Rock and
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Roller“.

• Die Figur „Fliegenbein“ in dem Fantasy-Roman
Drachenreiter (1997) von Cornelia Funke ist ein Ho-
munkulus.

• Im Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! (1999, in Europa
ab 2001) trägt eine Karte die Bezeichnung Homun-
kulus, Geschöpf der Alchemie.

• Im Fantasy-Roman Otherland (2001) von Tad Wil-
liams wird im 4. Teil ein Homunkulus vomWutsch-
baum enthüllt.

• Im Manga/Anime Fullmetal Alchemist (2001) sind
mehrere Homunculi die Gegenspieler der Protago-
nisten.

• Im Videospiel Shadow of Memories (2001) kommt
ein Homunkulus vor, der über eine Zeitmaschine
verfügt.

• Im Videospiel SpellForce: The Order of Dawn
(2003) kann der Avatar einen Homunkulus zum Le-
ben erwecken.

• Der Roman Die Stadt der Träumenden Bücher
(2004) von Walter Moers erzählt von einer Figur
namens Homunkoloss oder auch Schattenkönig, die
fern dem Sonnenlicht in den Katakomben von Buch-
haim lebt.

• Im Videospiel Castlevania: Dawn of Sorrow (2005)
zählt der Homunkulus zu den Gegnern. Im Spiel hat
dieser einen dämonischen Ursprung.

• In der TV-Serie The Big Bang Theory (S03E03,
2009) bezeichnet Dr. Sheldon Cooper seinen Mit-
bewohner Leonard als Homunkulus, eine „original-
getreue menschliche Miniatur“.

• Die österreichische Band Angizia behandelt einen
Homunkulus in ihrem Album kokon. Ein schaurig-
schönes Schachtelstück (2011).

• In der Science-Fiction-Serie Perry Rhodan erschuf
sich die Superintelligenz ES einen Diener namens
„Homunk“.[15]

• Im Prolog des Fantasy-Epos Planet Fantasia wird
die Entstehung des Protagonisten und Homunkulus
Jack mittels Nekromantie und Alchemie beschrie-
ben.
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Paracelsus

Robert Hamerling

Wagner brütet den Homunkulus im Glaskolben aus

René Descartes’ Illustration des Wahrnehmungsprozesses
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John Locke

Cartesianisches Theater

Bekannte Darstellung eines kortikalen Homunkulus nach Wilder
Penfield. Gezeigt ist der motorische Kortex.

Aufteilung motorischer/sensorischer Cortex und Homunculi
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