Der Rätselsatz „Irgendwas gibt es nicht.“
Zum Satz "Irgendwas gibt es nicht" (1) des Claus Zimmermann
Suche im Sprachgebrauch
Lass uns heute irgendwas unternehmen!
Du bist so blass, ist irgendwas passiert?
Irgendwas bleibt immer.
... doch noch irgendwas korrigieren zu können ...
ergibt, dass das Wort „irgendwas“ kaum im Sinne vorkommt wie in diesem Satz (1)
Damit ist der genannte Satz vermutlich wie Glatteis. Ich wage nicht, etwas dazu zu sagen, nicht
weil ich kein Risiko eingehen will, sondern weil viel nach diesem Satz geklärt werden muss, was
unsicher, unklar ist.
Beim naiven Blick auf den Sprachgebrauch kann gesagt werden: dem „irgendwas“ oder
„Irgendwas“ entspricht etwas, oder gar etwas Reales, Positives, also gibt es das. Was es ist, wird
jeweils aus dem Kontext erschlossen. Also müsste ich sagen: Der Satz „Irgendwas gibt es nicht“ ist
falsch. Weil aus dem Satz jedoch „das Reale“ nicht erschlossen werden kann, bleibe ich unsicher.
Die weitere Suche ergibt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Etwas
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichts
https://de.wikipedia.org/wiki/Negation
Mit dem Wort „nicht“ entsteht etwas, was noch nicht gebräuchlich ist. Der Satz ist für mich neu,
und so wie ein Zerrbild oder ein Rätsel. Das Wort Rätsel habe ich schon mal hier kritisiert, als K.J.
es benutzte.
Also zum Schluss Klartext:
Wenn ich den Satz lese, habe ich keine Ahnung, worauf er sich bezieht. Er scheint eher Klarstellung
von Seiten des Sprachgebrauchs zu erfordern. Zudem sagt mir der Satz „Es gibt keine
Säbelzahntiger.“ auch nichts. Vielleicht sieht der Satz es darauf ab, dass es keine Mehrzahl von
ihnen gibt, jedoch einen davon, etwa ein Plüschtier, oder einen Tiger, der eine Zahndeformation hat.
Auch ein Rätsel: Was sagen dir die Sätze „Es gibt viereckige (zusammengefügte) Dreiecke“ oder
„Es gibt dreieckige (als Eigenschaft) Vierecke“?
Wie auch deine Antwort ausfällt: eine Pyramide mit dreieckiger Grundlage hat vier Ecken und vier
zusammengefügte Dreiecke. In den Sätzen wird nur gegen die Definition (Dreieck, Viereck: in der
Ebene) verstoßen.

