Kampfkunst oder Kampfsport - ein Unterschied?
Im Laufe der Jahrhunderte, mit der Beendigung der blutigen Feudalkriege in Japan sowie mit
zunehmender Bedeutung der Feuerwaffen, wandelten sich die Kriegskünste in Kampfkünste.
Mit diesem Wandel veränderte sich auch die Bedeutung für den Gebrauch der Waffen.
Während sie zuvor in den Kriegskünsten ausschließlich zum Töten der Gegner gedacht
waren, sollten sie nun in den Kampfkünsten den Ausübenden auch dazu dienen, sich durch
ständiges Training nicht nur körperlich sondern auch geistig mit der Waffe und sich selbst
auseinandersetzen, um sich bewusst der Wegfindung (DO) zu widmen.
Nicht kriegerische aber dennoch vergleichbare Systeme, welche sich ebenfalls mit der
Wegfindung befassen, haben wir beispielsweise in der Kunst der Teezeremonie (Chado), der
Kunst des Blumensteckens (Kado) oder der Kunst des Tuschmalens (Shodo). Auch in diesen
Künsten dienen die Geräte, die Techniken sowie das ständige absichtslose Üben dieser
Techniken dem Ziel Körper (Tai), Geist (Shin) und den Willen (KI) zu einer Einheit zu führen.
Auch in den Kampfkünsten sollen die Geräte und Techniken dazu dienen, den Übenden
körperlich aber auch geistig-seelisch zu stabilisieren und ihn auf den Weg zum Satori
(Erleuchtung) zu führen. Da ist zweitrangig, ob hierbei dieses Ziel vom Übenden jemals
erreicht wird. Vorrangig dagegen ist das ständige regelmässige und absichtslose Üben,
welches erheblich zur Stabilität und positiven Persönlichkeitsentwicklung des Übenden
beiträgt.
Zu den typischen Kampfkünsten zählen beispielsweise Iaido (Kunst des Schwertziehens),
Kyudo (Kunst des Bogenschiessens) Aikido (Weg der Harmonie), oder Shozindo (Weg zum
Bewusstsein).
Darin haben die Charakterschulung, die positive Persönlichkeitsentwicklung und der Aspekt
der Wegfindung - nebst dem konsequenten Erlernen der Techniken – eine zentrale
Bedeutung.
Dagegen wird in den Kampfsportarten der Aspekt des Wettkampfes vorrangig behandelt.
Mit Sicherheit kann dort, wie auch bei vielen anderen Wettkampfsportarten, aufgrund des
regelmässigen Trainings und der damit verbundenen Selbstdisziplin, eine positive
Persönlichkeitsentwicklung bei den Aktiven stattfinden. Diese gewünschte Entwicklung wird
jedoch - wenn überhaupt - oft nur als "Nebenprodukt" zur Kenntnis genommen und
durch den ständigen Wettkampf- und Konkurrenzgedanken in den Hintergrund gedrängt.

