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Wegen Kants Betonung der Interesselosigkeit beim Schön-
heitsurteil scheint das ästhetische Subjekt eine von allen 
anderen Bereichen des Lebens isolierte Position zu haben. 
Die Autorin macht hingegen darauf aufmerksam, dass die 
Kantische Geschmackstheorie neben der Interesselosigkeit 

eines reinen Geschmacksurteils eine Erweiterung eines 
solchen Urteils thematisiert, welche mit der weltbürger-
lichen Absicht eines alles um die Realisierung des Endzwecks 
willen integrierenden Subjekts zusammenhängt.
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Because of Kant’s emphasis on disinterestedness in the 
judgement of beauty, the aesthetic subject seems to have 
a position isolated from all other areas of life. The author, 
on the other hand, draws attention to the fact that Kant’s 
theory of taste, in addition to the disinterestedness of a 

pure judgement of taste, addresses an extension of such a 
judgement, which is related to the cosmopolitan intention 
of a subject integrating everything for the sake of realising 
the final purpose.


