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„In einer Freundschaft wie dieser gibt es kein zurück. Digital ist besser.“
Tocotronic

1 Einleitung*

Der Stellenwert der Linguistik bei der Untersuchung von Texten muß sicher nicht be-
sonders hervorgehoben werden. Die Beziehung zwischen Linguistik und der Standard 
Generalized Markup Language (SGML) ist allerdings weit weniger sichtbar. Vielmehr 
ist es sogar so, daß im deutschsprachigen Raum SGML ein Schattendasein führt, also 
nicht sonderlich bekannt ist. So gibt es derzeit (Sommer 1998) zwei deutschsprachige 
Bücher über SGML* 1, wohingegen zu diesem Thema ca. 40 englischsprachige Bücher 
existieren. Dies entspricht einem Verhältnis von 1:20, welches sich nicht allein durch 
den größeren Markt für amerikanische Bücher erklären läßt. Dies zeigt sich beispiels-
weise an einem Vergleich der Buchpublikationen dieser beiden Märkte zum Thema 
der populären „Internet-Sprache“ HTML. Es erschienen bis heute ca. 150 deutschspra-
chige Titel und ca. 300 englischsprachige Bücher -  ein Verhältnis von 1:2. Aber auch 
in anderen Bereichen ist zu erkennen, daß SGML bisher noch nicht zur lingua franca 
in der deutschen (Sprach-)Wissenschaft gehört. Folgerichtig bietet der erste Abschnitt 
dieses Beitrags eine SGML-Schnelleinfiihrung, welche eine Analogie zu einem lingui-
stischen Beschreibungsapparat herstellt. Diese Analogie zeigt, daß es viele Berüh-
rungspunkte zwischen der Linguistik und SGML gibt, so daß es nicht verwundert, daß

* Weiteiführende Informationen zu diesem Beitrag finden sich auf den Internet-Seiten, die dieses
Buch ergänzen: http://coU.lili.uni-bielefeld.de/rext-Band/Witt/

1 Dabei handelt es sich um die Bücher von Szillat (1995) und Rieger (1995), wobei der letztgenannte 
derzeit sein Buch für eine neue Auflage überarbeitet.

Erschienen in: Lobin, Henning (Hrsg.): Text im digitalen Medium. Linguistische Aspekte von 
Textdesign, Texttechnologie und Hypertext Engineering. – Opladen/Wiesbaden: 

Westdeutscher Verlag, 1999. S. 121-153.

http://coU.lili.uni-bielefeld.de/rext-Band/Witt/
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sich viele Linguistinnen und Linguisten auf diesem wissenschaftlichen Terrain bewe-
gen. Es ist sogar so, daß die Informationszusammenstellung zum Thema SGML über-
haupt viele Jahre vom Summer Institute o f Linguistics gepflegt wurde, einer linguisti-
schen Organisation, deren vomehmliches Interesse in der Untersuchung und Analyse 
der weniger bekannten (natürlichen) Sprachen der Welt liegt.2

Der dritte Abschnitt erklärt einige Details von SGML. Die darin behandelten 
Aspekte von SGML gehören nicht nur zu den Basisinformationen zu diesem Thema. 
Der Grund, diese Bereiche dennoch anzusprechen, liegt nun allerdings nicht darin, die 
Leser/innen mehr und mehr verwirren zu wollen, sondern vielmehr soll ein Eindruck 
von der Mächtigkeit und Flexibilität der hier behandelten Sprache vermittelt werden. 
Die Vermittlung des Wissens über die prinzipielle Vorgehens weise mittels SGML ist 
das generelle Anliegen der ersten beiden Abschnitte, oder -  negativ ausgedrückt -  die-
ser Artikel ersetzt kein SGML-Kompendium.

Ein verstärkt an Bedeutung gewinnendes digitales Medium ist das Internet. Der 
vierte Abschnitt wendet sich Standards zu, die es erlauben, Informationen -  insbeson-
dere auch Texte -  so aufzubereiten, daß sie in Netzwerken verwendet werden können. 
Der Abschnitt beschäftigt sich primär mit den Standardisierungsbemühungen für das 
Internet, jedoch sind die in diesem Kontext entwickelten Verfahren nicht nur für glo-
bale, sondern auch für lokalen Netzwerke von Bedeutung.

Der fünfte Abschnitt schlägt dann erneut die Brücke zur Linguistik. Während der 
erste Abschnitt eine Analogie zwischen der Methodik der Linguistik und der Arbeit 
mit SGML herstellt, widmet sich der letzte Abschnitt einem SGML-basierten Standard 
für die Geisteswissenschaften. Dieser wird anhand zweier Anwendungsbeispiele aus 
linguistischen Subdomänen vorgestellt.

Abschließend versucht der Artikel einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
auf dem Gebiet SGML -  ein naturgemäß riskantes Unterfangen. Um einerseits dieses 
Risiko zu verringern und andererseits damit die Halbwertzeit des Artikels etwas zu 
vergrößern, werden zwei momentan diskutierte, konträre Meinungen zur Zukunft von 
SGML pointiert dargestellt.

2 Diese Informationssammlung befand und befindet sich im Internet. Seit dem 1. September 1998 
wird sie von einer anderen Organisation (OASIS: Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards) unterstützt. Die SGML/XML Web Page ist seit diesem Tag Uber die WWW- 
Adresse http./Avww.oasis- open.org/cover erreichbar.
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2 Die Standard Generalized Markup Language -  
Eine Einführung für Linguistinnen und Linguisten

Die Linguistik beschäftigt sich u.a. mit der formalen Repräsentation von sprachlichen 
Einheiten. Seit Chomsky (1957) sind Phrasenstrukturregeln ein weitverbreitetes Mittel 
fiir eine solche Repräsentation. Sehen wir uns eines seiner Beispiele an:

(1 )  Sentence -> NP + VP

NP -> T + N
VP —> Verb + NP
T -> the
N —» man, ball etc.
Verb —> hit, took etc.

Ein von dieser Grammatik erzeugter Satz lautet:

(2) the man hit the ball

Chomsky visualisiert die Struktur mittels eines Baums. Sehen wir uns diese Struktur in 
einer äquivalenten Repräsentation, der sog. indizierten Klammerung, an:

(3) (sentence ( n p  ( t  the) ( n  man)) (vp (v e*  hit) (n p  ( t  the) ( n  ball))))

Ausgehend von dieser vertrauten Darstellung, sehen wir uns jetzt eine weitere mögli-
che Repräsentation an.

(4) <SENTENCE>
<NP>

<T>the</T>
<N>man</N>

</NP>
<VP>

<VERB>hit</VERB>
<NP>

<T>the</T>
<N>ball</N>

</NP>
</VP>

</SENTENCE>

Die Gleichwertigkeit dieser Darstellung ist offensichtlich. (4) zeigt (3) in einer anderen 
Notation. Die in (3) durch Klammerungen angezeigten Gruppierungen werden in (4) 
durch Zugehörigkeit zu Umgebungen ausgedrückt. Diese Notation ist in dem interna-
tionalen Standard SGML definiert (vgl. ISO 8879 1986). SGML beschreibt allerdings
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nicht nur Notationskonventionen, sondern bietet vielmehr auch die Möglichkeit, Ein-
schränkungen erlaubter Strukturen zu bestimmen. In einer ähnlichen Art wie die 
Struktur des Satzes (3) von der in (1) abgebildeten Grammatik bestimmt ist, ist hierzu 
eine Definition einer SGML-Grammatik notwendig. Diese Grammatik wird in der 
Document Type Definition (DTD) angegeben. In (5) befindet sich eine mögliche DTD 
für (4):

(5 )  < ! ELEMENT SENTENCE
<!ELEMENT NP 
<! ELEMENT VP 
<!ELEMENT VERB 
<!ELEMENT N 
<!ELEMENT T

(N P , V P )>  
(T , N) > 
(VERB, N P )> 
( #PCDATA)>
( #PCDATA)>
( #PCDATA)>

Die in der Grammatik vorhandenen Nicht-Terminalsymbole (sent e n c e, n p , v p, n , v , 
t) werden in SGML durch sog. Elemente ausgedrückt. Diese werden in der DTD defi-
niert. Elementdefinitionen werden durch <! ELEMENT eingeleitet. Dieser Einleitung 
folgt der Name des Elementes. Die beiden dann erscheinenden Minuszeichen geben 
an, daß sowohl der Beginn als auch das Ende des Elementes ausgezeichnet werden 
muß. Dies geschieht mit <elementname> respektive </elementname>. Wird statt ei-

nes der Minuszeichen der Buchstabe O (wie optional) angegeben, kann auf die expli-
zite Angabe des Elementbeginns bzw. des Elementendes verzichtet werden. In unse-
rem Beispiel könnten wir auf die Anfangs- und Endmarken des Elementes n p ver-
zichten, da der Beginn der Umgebung T notwendigerweise den Beginn der Umgebung 
NP impliziert und die Position der das Ende der Umgebung anzeigenden Marke -  ent-
weder, im Falle der Subjekt-NP, durch den Beginn der Umgebung vp oder, bei der NP 
an der Objektposition, die Endmarke der Umgebung vp -  durch das Auftreten anderer 
Marken eindeutig und automatisch rekonstruiert werden kann. Wenn eine Grammatik 
eine solche Eindeutigkeit nicht an jeder Stelle erlaubt, verstößt sie gegen Regeln des 
SGML-Standards. Dieser schreibt nämlich vor, daß alle potentiell resultierenden, d.h. 
von der Grammatik erlaubten Strukturen nicht ambig sein dürfen.

Nach der Angabe über die mögliche Optionalität der Anfangs- und Endmarke er-
folgt die Spezifizierung des Inhalts der Elemente. Chomskys Regel NP T + N  be-
sagt, das eine Nominalphrase aus einen Determinativ (in seinem Fall the) dem ein 
Nomen folgt, bestehen muß. Die Information über die Sequentialisierung ist in dem 
Pluszeichen enthalten. In der DTD referiert das Komma auf die fixe Reihenfolge der 
von einem Element x  beinhalteten Elemente yt, ... , y„. Alle Elemente müssen in der
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DTD definiert werden. Wenn ein Element, wie es z.B. im Fall unserer lexikalischen 
Ersetzungsregeln zu sehen ist, keine weiteren Einschränkungen aufweist, wird dies 
durch das Schlüsselwort (#PCDATA) ausgedrückt. Dieses Konstrukt kommt in (5) bei 
der Elementdefinition von V, N und T zum Einsatz. Konkret bedeutet dies, daß der In-
halt dieser Elemente aus beliebig wählbarem Text besteht, was allerdings im Wider-
spruch zur Grammatik (1) steht oder doch zumindest eine sehr lockere Interpretation 
des „etc.“ in den dortigen lexikalischen Ersetzungsregeln vermuten läßt. Eine Mög-
lichkeit einer stärkeren Einschränkung des Inhaltes der lexikalischen Ersetzungsregeln 
soll mittels Einführung leerer Elemente beschrieben werden. In der bisher betrachteten 
DTD besitzt jedes Element einen Inhalt, nämlich Daten oder andere Elemente. Diese 
DTD wird in (6) so verändert, daß die von ihr beschriebene Sprache ausschließlich 
Elemente besitzt und in der daher nicht mit tPCDATA auf beliebige einzugebende 
Daten verwiesen wird:

(6 ) < ! ELEMENT SENTENCE
< ! ELEMENT NP 
< ! ELEMENT VP 
< ! ELEMENT VERB 
< ! ELEMENT N 
< ! ELEMENT T 
< ! ELEMENT H IT  
< ! ELEMENT TOOK 
< ! ELEMENT MAN 
< ! ELEMENT BALL 
< ! ELEMENT THE

-  (N P , V P )>
-  (T , N) >
-  (VERB, N P )>
-  (H IT  | TOOK)>
-  (MAN j BALL)>
-  (TH E)>
0  EMPTY>
O EMPTY>
0  EMPTY>
0  EMPTY>
0  EMPTY>

Die Terminalsymbole der Grammatik (6) sind in dieser DTD als Elemente definiert. 
Es würde jedoch keinen Sinn ergeben, wenn diese Elemente noch weitere Elemente 
oder weitere sonstige Zeichen beinhalten würden. Aus diesem Grund sind sie so spezi-
fiziert, daß ihnen explizit ein leeres Inhaltsmodell zugeordnet wird. Dies erfolgt durch 
das Schlüsselwort EMPTY an der Stelle, an der das Inhaltsmodell angegeben wird. Da 
in einem solchen Fall ein Element kein weiteres Datum enthalten kann, ist eine Umge-
bung -  mit Anfangs- und Endmarkierung -  nicht erlaubt.

Die Grammatik (6) führt in eine weitere neue syntaktische Möglichkeit der Gram-
matikdefinition ein. Bei der Definition der Inhaltsmodelle der Elemente VERB und N 
wird das Zeichen | verwendet. Es wird wohl kaum überraschen, daß dieses Zeichen 
mit Chomskys Verwendung des Kommas in (1) korreliert, d.h. auf diese Weise wird 

eine Auswahl eines der n durch | voneinander getrennten Elemente erreicht.
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Nachdem die Grammatik verändert wurde, muß der zu analysierende Satz entspre-
chend der neuen Grammatik notiert werden. Genauso wie unser Beispielsatz (2) in der 
Analyse (4) die Struktur bezüglich der Grammatik (5) zeigt, erfolgte in (7) die Anno-
tation des Satzes bezüglich der Grammatik (6):

(7 ) <SENTENCE>
<NP>

< T > < T H E x /T >
< N x M A N x /N >

< /N P >
<VP>

< V E R B x H I T x  /  VERB>
<NP>

< T x T H E x / T >
< N > < B A L L x /N >

< /N P >
< /V P >

</SEN TEN CE>

Es kann sowohl für (4) als auch für (7) argumentiert werden, daß sie die besser geeig-
nete Struktur darstellt. Welche Analyse gewählt werden sollte, hängt von verschiede-
nen, meist anwendungsorientierten Randbedingungen ab. Wahrscheinlich wäre in der 
Praxis eine wiederum andere Repräsentation zum Zuge gekommen, denn SGML bietet 
noch eine Vielzahl weiterer Konstrukte und somit Freiheiten für die Analyse. Im näch-
sten Abschnitt werden wir sehen, daß wir bisher nur einen kleinen Ausschnitt dieser 
Möglichkeiten kennengelemt haben. 3

3 SGML -  etwas genauer

Die Notwendigkeit, einen Standard zur Auszeichnung von Daten zu etablieren, ergab 
sich aus dem Buchdruck. Während früher ein Buch gesetzt und dann gedruckt wurde 
und bei weiteren Auflagen diese Prozedur erneut durchgeführt werden mußte, ergab 
sich nach dem Einzug informationsverarbeitender Maschinen in die Druckereien die 
Möglichkeit, das Ergebnis eines einmal durchgefUhrten Setzvorgangs zu speichern, um 
bei weiteren Auflagen auf diesen Arbeitsschritt zurückgreifen zu können. Die Praxis 
sah allerdings anders aus: Die Druckvorlagen enthielten eine unübersichtliche Mi-
schung aus dem zu druckenden Text und Steuerbefehlen an die Druckmaschinen. Nun 
erging es den Druckmaschinen und deren Programmen nicht viel anders, als es den 
Computern und Textverarbeitungsprogrammen in den letzten Jahren erging: bessere 
oder neuere Entwicklungen fanden Anwendung, und in den seltensten Fällen verstan-
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den die neuen Programme noch den Befehlsvorrat ihrer Vorgänger. Da allerdings Be-
fehle und Text so eng miteinander verwoben waren, war auch der Text verloren. Dies 
war jedoch nicht der einzige Punkt, der zu einer Suche nach einer anderen Form der 
Anreicherung der Texte um Zusatzinformationen führte, denn neben der potentiellen 
Wiederverwertung einmal erfaßter Texte wurde schon sehr früh erkannt, daß ein digi-
taler Text den Vorteil besitzt, einer automatischen Verarbeitung zugeführt werden zu 
können, z.B. um Exzerpte herauszufiltem. Eine Filterung von z.B. nach Relevanz ab-
gestufter Information ist allerdings nur dann möglich, wenn die Wichtigkeit der ein-
zelnen Textteile im Dokument vermerkt wurde. Diese Informationen unterscheiden 
sich (in den meisten Fällen) von den Informationen über die Druckgestaltung. Eine 
naive Herangehensweise an dieses Problem wäre gewesen, die oben erwähnte unüber-
sichtliche Mischung, um eine weitere Komponente zu ergänzen. Anders näherte sich 
der Visionär Charles Goldfarb, der, gemeinsam mit Edward Mosher und Raymond Lo- 
rie, bereits 1969 die Sprache GML (Generalized Markup Language) auf den Weg 
brachte, dieser Herausforderung. Die Grundidee dieser Entwicklung bei der Firma 
IBM war die folgende: Die Informationen über die Formatierung des Textes wird nicht 
in den Text hineingeschrieben. Statt dessen wird der Text um allgemeine Strukturin-
formationen erweitert.3 Diese sind nicht auf ein bestimmtes Programm zugeschnitten, 
sondern es werden vielmehr Programme entwickelt, die die GML interpretieren. Die-
ses Grundprinzip gilt auch für den nicht mehr proprietären Nachfolger der GML: die 
Sprache SGML, die seit 1986 von der internationalen Standardisierungsorganisation 
(ISO) akzeptiert ist. Ziel der ISO war es, eine Auszeichnungssprache zu definieren, die 
so allgemein wie möglich ist, um international, also sprach- und insbesondere schrift-
unabhängig zu sein, und die darüber hinaus auf alle Unwägbarkeiten zukünftiger tech-
nischer Entwicklungen zugeschnitten werden kann. Als ein übergreifendes Ziel galt es 
noch dazu, die maschinelle Verarbeitbarkeit in möglichst starkem Maße zu vereinfa-
chen. Dies bedeutet, daß die Theorie der Formalen Sprachen einen großen Einfluß auf 
die Konzeption von SGML besaß. Aus diesen Gründen mutet der Standard auf den er-
sten Blick recht komplex an -  ein Manko, welches hier nicht bestritten werden soll. Es 
ist in der Tat so, daß SGML eine Reihe nicht auf Anhieb verständlicher Konstruktio-
nen besitzt -  jedoch relativiert sich die Komplexität für die Anwender(innen) dadurch, 
daß in der Praxis jeweils nur ein Teil der Möglichkeiten benötigt wird. Es ist sogar bis 3

3 Dieser Vorgang wird auch Generisches Markup genannt. Beinhalten Texte formatierungsbezogene 
Informationen, wird von visuellem Markup gesprochen (vgl. Goossens et al. 1994).
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heute -  also mehr als eine Dekade nach Inkrafttreten des ISO-Standards -  so, daß es 
keine Software gibt, die SGML in allen vom Standard abgedeckten Optionen unter-
stützt.

Nachdem wir uns schon anwendungsbezogen mit einigen Aspekten von SGML be-
schäftigt haben, betrachten wir in den nachfolgenden Abschnitten SGML etwas detail-
lierter. Ein SGML-Dokument besteht aus drei Teilen:

■ einer SGML-Deklaration

■ mindestens einer Document Type Definition 

• einer Dokument-Instanz

Dies heißt konkret, daß im Prinzip einem SGML verarbeitenden Programm -  implizit 
oder explizit -  alle drei Teile zur Verfügung stehen müssen. Insbesondere die SGML- 
Deklaration steht SGML-Systemen oft nur implizit zur Verfügung, so daß diesem Teil 
oft keine große Aufmerksamkeit gewidmet wird.

3.1 SGML-Deklaration

In der SGML-Vereinbarung werden dem verarbeitenden SGML-System grundlegende 
Informationen zur Verfügung gestellt. Sie stellt somit eine Vereinbarung dar, die sich 
auf die anderen Teile des SGML-Dokumentes bezieht. Die SGML-Deklaration besteht 
aus einer Angabe, auf welche Version des Standards sich bezogen wird, sowie sechs 
Teilen, die Angaben über die folgenden Einstellungen übermitteln:

Zeichensatz:
Die Angaben Uber den Zeichensatz besteht aus zwei Komponenten: der Auswahl 
des Zeichensatzes (baseset) und einer Interpretationsanweisung bezüglich des 
ausgewählten Zeichensatzes. In neuerer Zeit gewinnt der Zeichensatz UTF16 bzw. 
Unicode an Bedeutung (vgl. Unicode 1996). Dieser Zeichensatz ermöglicht nicht 
nur das Kodieren der lateinischen Buchstaben, sondern auch die Verwendung der 
meisten anderen Schriftsysteme (von Arabisch bis Tamil, aber auch das Phoneti-
sche Alphabet IPA und die logographische Schrift, die im Chinesischen, Japani-
schen und Koreanischen verwendet wird). Der wichtigste, am häufigsten angewen-
dete und von den meisten Systemen unterstützte Zeichensatz ist jedoch nach wie 
vor der ASCH-Zeichensatz, insbesondere dessen 7-Bit-Version.
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Kapazitäten:
Ein Teil der SGML-Vereinbarung dient der Definition der maximalen Größe der 
Komponenten des Gesamtdokumentes. Diese Vordefmition von Schätzwerten ist 
nur noch historisch zu erklären. Beschränkungen, wie z.B. die, daß nicht mehr als 
eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Element definiert werden dürfen, ermög-
lichten eine effiziente Ausnutzung der langsamen Rechner und ihrer kleinen Spei-
cher in früheren Zeiten. Kürzlich wurde der Standard dergestalt verändert, daß eine 
Angabe CAPACITY NONE möglich ist, die besagt, daß die Kapazität keiner Re-
striktion unterliegt.

Skopus:
Im Abschnitt Skopus wird angegeben, ob sich die nachfolgend beschriebene Syn-
tax auf das gesamte Dokument (einschließlich der DTD) oder nur auf die Doku-
ment-Instanz bezieht.

Konkrete Syntax:
SGML besitzt vier vordefinierte Syntaxvarianten. Die am häufigsten verwendete 
heißt Reference Concrete Syntax (RCS). Im Abschnitt SYNTAX wird einerseits an-
gegeben, welche Syntaxvariante als Basis für das Dokument dient. Darüberhinaus 
kann in diesem Abschnitt angegeben werden, wie diese Syntax verändert werden 
soll. Durch die Nutzung dieser Option kann das gesamte Erscheinungsbild eines 
SGML-Dokumentes beträchtlich variiert werden. Betrachten wir dazu nochmals 
die in (4) abgebildete Strukturzuweisung. Die Umgebungsaufrufe könen jedoch 
wie in (9) -  durch die Aufnahme der in (8) wiedergegebenen Zeilen der SGML 
Deklaration -  auch ganz anders aussehen:

(8) DELIM
GENERAL SGMLREF
ETAGO
STAGO
TAGC "|"

(9) -SENTENCE |
-NP I -TI the-'T I -NI man*N | ANP |

~VP|
-VERB | h i t  *'VERB |
-NP I - T I th eAT I -N Ib a l 1 *N|ANP|

AVP|
ASENTENCEI

Von solchen Veränderungen sollte allerdings abgesehen werden, da beim Doku- 
mentenaustausch die SGML Vereinbarung zwangsläufig mit ausgetauscht werden
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muß und darüber hinaus nicht gewährleistet ist, daß die Anwendungsprogramme 
diese Möglichkeiten von SGML (korrekt) unterstützen.

Verwendung spezieller Möglichkeiten:
In der SGML-Deklaration können im Abschnitt FEATURE Möglichkeiten verein-
bart werden, die dazu führen, spezielle syntaktische Konstruktionen zu aktivieren 
bzw. zu untersagen. So gibt es die Möglichkeit, ein SGML-Dokument mit mehr als 
einer DTD auszustatten. Diese DTDs wirken gleichzeitig und werden durch das 
Schlüsselwort CONCUR innerhalb des Abschnitts FEATURE ermöglicht bzw. unter-
sagt. Auf die Bedeutung dieser Option haben Sperberg-McQueen/Huitfeldt (1998) 
hingewiesen. Leider wird diese Möglichkeit nur sehr spärlich von Anwendungs-
programmen unterstützt.

Anwendungsspezifische Informationen:
Der letzte in der SGML-Vereinbarung definierte Teil eröffnet die Möglichkeit, 
Anwendungsprogrammen bestimmte -  nicht weiter eingeschränkte -  Informationen 
zu übermitteln. Diese Möglichkeit steht somit nicht direkt mit der Textauszeich-
nung in einer Beziehung, sondern ist vielmehr softwarespezifisch. Glücklicherwei-
se können jedoch die meisten Anwendungsprogramme auf solche Hilfestellungen 
verzichten.

3.2 Document Type Definition

Wir haben bereits die Document Type Definition betrachtet und gesehen, daß sie eine 
Grammatik für einen Typ von Dokumenten bereitstellt. Die DTD beinhaltet also in ei-
ner vergleichbaren Weise Informationen über die Struktur von Klassen ähnlicher Do-
kumente, wie die Grammatik einer natürlichen Sprache Aspekte aller Sätzer in dieser 
Sprache beschreibt. Sehen wir uns jetzt die DTD systematisch an.

3.2.1 Elemente
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Elementen: Elemente mit einem 
Inhaltsmodell und leere Elemente. Erstere definieren eine Umgebung, letztere können 
als Marken oder auch -  um einen spätestens seit der Situationssemantik auch in der 
Linguistik sehr beliebten Terminus zu gebrauchen -  als Anker beschrieben werden. In 
(10) ist die grundsätzliche Definition dargestellt.

(10) <!ELEMENT Elementname Inhaltsmodell»
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Das Inhaltsmodell:
Leeres Inhaltsmodell:

■ Wenn ein Element kein Inhaltsmodell erzeugt, wird das Schlüsselwort EMP- 

TY angegeben.
Nicht-leere Inhaltsmodelle:

■ Sie werden in runde Klammern eingeschlossen
■ Wenn der Inhalt eines Elementes keine weiteren Elemente enthält, sondern 

aus einem Strom von Zeichen besteht, wird das Schlüsselwort # PCDATA 

angegeben.
■ Wenn ein Element ein weiteres Element enthält, wird dieses einfach in den 

Klammem angegeben.
■ Die meisten Elementdefinitionen enthalten mehrere Elemente ei.......e„, wo-

bei die Sequentialisierung folgendermaßen ausgedrückt wird:
-  Werden e i , ..., e„ durch Kommas getrennt, können sie nur in der in der 

DTD angegebenen Reihenfolge auftreten
-  Werden ei, ... , e„ durch das Kaufmanns-Und & voneinander getrennt, 

können eh ..., e„ in beliebiger Reihenfolge auftreten
-  Wenn ei.......e„ jeweils mit einem vertikalen Strich | voneinander abge-

trennt sind, wird ausgesagt, daß nur genau eines der Elemente ei....... e„
auftreten darf.

-  Eine Präzedenzhierarchie der Operatoren ist nicht definiert, was bedeu-
tet, daß diese durch Gruppierung mittels weiterer runder Klammern ex-
pliziert werden muß.

■ Ein im Inhaltsmodell aufgefiihrtes Element oder eine Gruppe muß genau 
einmal auftreten. Auftretensindikatoren, die hinter dem Elementnamen bzw. 
hinter der schließenden Klammer der Gruppe angegeben werden, erlauben 
eine Abweichung von dieser Regel:

?: das Element bzw. die Gruppe kann einmal auftreten
+: das Element bzw. die Gruppe muß mindestens einmal auftreten
*: das Element bzw. die Gruppe kann beliebig oft auftreten

Beispiele:
Ein Inhaltsmodell zur Beschreibung einer Adjektivphrase:

< ! ELEMENT AP 
< ! ELEMENT A

(A +) >
( »PCDATA) >
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Eine Adjektivphrase (AP) besteht aus unbegrenzt vielen Adjektiven, jedoch muß min-
destens ein Adjektiv vorhanden sein, damit von einer AP gesprochen werden kann.

Ein Inhaltsmodell für Verbalphrasen, die ditransitive Verben beinhalten, ist im 
zweiten Beispiel gegeben:

< ! ELEMENT 
< ! ELEMENT 
< ! ELEMENT 
< ! ELEMENT 
< ! ELEMENT

VP -  -  (V , (AKKNP & D A T IV N P))>
V -  -  (G IB T )>
AKKNP - - (IHN) >
DATIVNP - - (IHM)>
(IHM|IHN|GIBT)

- 0 EMPTY>

Diese Grammatik beschreibt sowohl die Verbalphrase (VP) „gibt ihn ihm“ als auch die 
VP „gibt ihm ihn“.4

3.2.2 Attribute
Elemente ermöglichen prinzipiell eine eindeutige Auszeichnung des zu strukturieren-
den Textes in einem beliebigen Detailliertheitsgrad. Ähnlich wie bei der Verwendung 
von Phrasenstrukturgrammatiken kann das Elementreservoir quasi unbegrenzt vergrö-
ßert werden:

(1 1 )  S S ing lPers ->  

SSing2Pers ->  
etc.

P ronSinglPers ->  
V P S ing lP ers  ->  
PronSing2Pers -»  
VPSing2Pers ->  
etc.

PronSinglPers + V PS ing lPers  

PronSing2Pers + VPSing2Pers

ich
gehe
du
gehst

In der Linguistik reifte schon bald der Gedanke heran, daß dieses Vorgehen nicht die 
beste aller denkbaren Alternativen darstellt. Es ist wesentlich plausibler, die Menge 
der Phrasenstrukturregeln in einer sinnvollen Art zu begrenzen. Nominalphrasen der 1. 
Person und der 2. Person haben miteinander mehr gemein als mit Verbalphrasen. Im 
Beispiel (11) ist diese Gemeinsamkeit jedoch nicht erkennbar. Eine Lösung für dieses 
Problem besteht darin, nur einen Kern bzw. ein Skelett von Phrasenstrukturregeln zu

4 Kontext: Peter braucht einen Stift. Petra sieht den Stift. Sie holt ihn und eibt ihn ihm, oder auch: 
Peter braucht Petras Stift. Sie eibt ihm ihn.
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behalten und weitergehende Unterschiede durch Attribution auszudrücken (vgl. z.B. 
GPSG, HPSG, LFG)5.

Attribute finden auch in SGML Anwendung. Sie werden in der DTD folgenderma-
ßen definiert:

(12) < !ATTLIST E lem e n tn a m e  ( A t t r i b u t n a m e  W e r t e b e r e i c h  D e f a u l t)+>

Der Elementname bezeichnet dasjenige Element, auf welches sich die Attributdefini-
tion bezieht. Anschließend werden ein oder mehrere Attribute definiert. Hierzu wird 
ein Attributname vergeben. Durch die Angabe eines Wertebereichs wird die Auswahl 
der möglichen Werte u.a. wie folgt beschränkt:

a) Zeichen: Das Schlüsselwort CDATA gibt an, daß der Wert des Attributes eine 
nicht weiter restringierte Zeichenkette ist.

b) Zahlen: Die Schlüsselwörter NUMBER und NUMBERS geben an, daß der Wert 
eine Zahl bzw. eine Liste mehrerer Zahlen sein muß.

c) Auswahlliste: Durch die Angabe einer Auswahlliste wird eine Liste möglicher 
Werte fest vorgegeben.

d) Entitäten: Mittels der Schlüsselwörter ENTITIES und ENTITY kann der Wer-
tebereich auf die Einheiten begrenzt werden, denen wir uns im nachfolgenden 
Abschnitt zu wenden.

e) Referenzpunkte: Durch die Angabe des Schlüsselwortes ID wird angegeben, daß 
der Wert des Attributes einen (innerhalb des Dokumentes) eindeutigen Identifi- 
kator sein muß. Diese können dann als Referenzpunkte bzw. Sprungstellen für 
Verweise dienen.

f) Verweise: Wenn auf einen mit ID definierten Referenzpunkt direkt verweisen zu 

können muß der Wertenbereich eines Attributes mit IDREF definiert werden.

Der letzte angegebene Wert bei der Definition eines Attributs wird als Default be-
zeichnet, obwohl diese Benennung nicht völlig unproblematisch ist, da an dieser Stelle 
auch vermerkt werden kann, daß ein solcher Defaultwert nicht existiert. In diesem Fall

5 Shieber (1984) führt in dieses Thema ein und spricht auch die frühen Stufen der Grammatiktheori-
en Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG), Generalized Phrase Structure Grammar 
(GPSG) und Lexical Functional Grammar (LFG) an.
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kann durch die Schlüsselwörter # IMPLIED oder #REQUIRED angegeben werden, ob 

der Wert entweder ausgelassen werden kann oder seine Angabe verpflichtend vorge-

schrieben ist.

Beispiel:
Wir hatten schon zwei Möglichkeiten kennengelemt, eine einfache Phrasenstruktur-
grammatik in SGML zu beschreiben. Nachfolgend sehen wir uns nun eine dritte Mög-
lichkeit an -  eine Möglichkeit, die Attribute nutzt:

(13) <! ELEMENT SENTENCE -  
< ! ELEMENT NP 
< ! ELEMENT VP 
< ! ELEMENT VERB 
< ! A T T L IS T  VERB FORM 

T 
T

< ! ELEMENT 
< ! A T T L IS T  
< ! ELEMENT N 
< ! A T T L IS T  N

(N P, V P )>
(T , N) >
(VERB, N P )>
EMPTY>
(T O O K |H IT ) #REQUIRED>

-  -  EMPTY>
WORD (T H E |A ) "TH E">

-  -  EMPTY>
WORD ( BOY I BALL) #REQUIRED 
CASE CDATA # IM PLIED >

Der Satz (2) wird entsprechend dieser Grammatik wie folgt repräsentiert:

(14) <SENTENCE>
<NP>

<T WORD=“THE*>
<N WORD="BOY" CASE="NOM">

</NP>
<VP>

<VERB FORM="HIT">
<NP>

<T WORD="THE">
<N WORD="BALL">

</NP>
</VP>

</SENTENCE>

Wir können sehen, daß die die Wörter ausdrückenden Attributnamen in zwei Fällen 
gleich sind (WORD) und einmal anders lautet (FORM). Die Benennung der Attribute ist 
jedoch irrelevant: es handelt sich um unterschiedliche Attribute, da sie verschiedenen 
Elementen zugeordnet sind. Der zweite auffällige Punkt ist das fakultative Attribut 
CASE, welches nur einmal, nämlich beim ersten Substantiv, angegeben wurde.
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3.2.3 Entitäten
Entitäten können als das Analogon zu Konstanten, die aus den Programmiersprachen 
bekannt sind, oder auch zu nullstelligen Funktionen im Sinne der Prädikatenlogik ver-
standen werden. Die Klassifikation von Entitäten kann auf unterschiedliche Art und 
Weise erfolgen. Nach einem Klassifikationskriterium, welches sich auch in der Syntax 
niederschlägt, werden zwei Arten von Entitäten unterschieden:

■ Parameter-Entitäten

■ Allgemeine Entitäten

Beide Typen werden in der DTD definiert -  der Aufruf der Allgemeinen Entitäten ist 
jedoch auf die Dokument-Instanz beschränkt. Parameter-Entitäten hingegen dürfen nur 
in der DTD verwendet werden.

Parameter-Entitäten:
Die allgemeine Form der Definition lautet:

(15) <! ENTITY % E n t i t ä t e n n a m e Wert»

Auf eine so definierte Parameter-Entität wird in der DTD mit %Entitätenname; re-
feriert, wobei auf das Semikolon verzichtet werden kann, wenn direkt auf den Auf-
ruf ein Leerzeichen bzw. ein Zeilenende folgt.
In unserem Beispiel (6) haben wir zur Repräsentation der Lexikoneinträge (leere) 
Elemente verwendet. Mittels Parameter-Entitäten können wir nun eine Gruppie-
rung der Lexikoneinträge erreichen:

(16) <! ENTITY % verben "(HIT | TOOK) *>
<!ENTITY % nomen ‘(MAN j BALL)•>

Der Inhalt der Umgebung N bleibt bezüglich (6) unverändert, jedoch wird er nach-
folgend durch Einsatz der Parameter-Entität aufgerufen.

(17) <! ELEMENT N %nomen;>

Aber auch bei der Elementdefinition von strukturell gleichen Elementen kann, wie 
schon oben gesehen, auf eine Disjunktion mehrerer Elementnamen zurückgegriffen 
werden, und somit können auch hier Parameter-Entitäten eingesetzt werden:

(18) <!ELEMENT (%verben;|%nomen;) - 0 EMPTY >

Ein Vorteil, den die Anwendung dieser Möglichkeit mit sich bringt, liegt in der 
Reduktion des Schreibaufwandes bei der Erstellung großer Grammatiken. Sie
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kommen insbesondere deshalb häufig zum Einsatz, da mit ihrer Hilfe eine Struktu-
rierung der DTD dergestalt erfolgen kann, daß zum einen ihre Lesbarkeit und zum 
anderen ihre Modifizierbarkeit bzw. Pflege erleichtert wird.

Allgemeine Entitäten:
In einer zur Spezifizierung von Parameter-Entitäten syntaktisch ähnlichen Art und 
Weise werden Allgemeine Entitäten definiert. Die Definition:

(19) <! ENTITY E n t i  t ä t e n n a m e  Wert>

erfolgt ebenfalls in der DTD und unterscheidet sich von der Definition der Para-
meter-Entitäten nur durch das Nichtvorhandensein des Prozentzeichens %. Aufge-
rufen wird eine so bestimmte Einheit mittels ScEntitätenname; ,  wobei das Semi-
kolon unter denselben Bedingungen optional ist, unter denen seine Angabe auch 
bei Aufruf von Parameter-Entitäten weggelassen werden darf. Der primäre Unter-
schied zwischen Parameter-Entitäten und Allgemeinen Entitäten besteht in ihrer 
unterschiedlichen Einsetzbarkeit. Wie gesehen können erstere nur in der DTD ver-
wendet werden, letztere hingegen nur in der Dokument-Instanz. Daraus folgt eine 
unterschiedliche Belegung der Entitäten: während Parameter-Entitäten zwangsläu-
fig nur Teile der Grammatikdefinition beinhalten, können Allgemeine Entitäten 
beliebige Teile des nachfolgend beschriebenen Teils des SGML-Dokuments bein-
halten.

3.2.4 Dokument-Instanz
Die Dokument-Instanz ist die raison d ’itre eines SGML-Dokumentes. Im Falle von 
SGML-konform annotierten Texten befindet sich der gesamte Text und die Struktur 
dieses Textes in der Dokument-Instanz. Konkreter ausgedrückt: In der Dokument- 
Instanz finden sich sowohl Daten als auch Meta-Daten:

Meta-Daten
Das Markup -  also die Auszeichnung der Struktur entsprechend der DTD -  sowie 
der Verweis auf die Allgemeinen Entitäten sind die Meta-Daten. Meta-Daten sind 
leicht daran zu erkennen, daß sie mit bestimmten Zeichen beginnen, mit < im Fall 
von Hinweisen über die Struktur und mit & beim Aufruf von Entitäten. Nach dem 
Aufruf von Entitäten erfolgt manchmal eine Ersetzung der Meta-Daten durch Da-
ten, jedoch werden sehr häufig Dokument-Teile, also wiederum Daten und Meta- 
Daten enthaltende Textteile, durch die Evaluation der Entität in die Dokument- 
Instanz eingesetzt.
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Daten
Die am häufigsten auftretenden Daten sind Textdaten, also Wörter, Zahlen und 
Sonderzeichen. Diese sind in jenen Umgebungen zu finden, deren -  in der DTD de-
finierter -  Inhalt (#PCDATA) erlaubt. Jedoch handelt es sich auch bei Bildern, 
Filmen oder Musik um Daten, und natürlich können diese auch in die Dokument- 
Instanzen integriert werden.

3.3 Zusammenspiel der Komponenten -
logische und physikalische Verteilung der Ressourcen

Die unterschiedlichen Teile eines SGML-Dokuments werden miteinander verknüpft. 
Die Assoziation der SGML-Deklaration mit den anderen Komponenten erfolgt impli-
zit bzw. softwareabhängig, was in der Praxis bedeutet, daß die Deklaration entweder 
den anderen Komponenten des Dokumentes -  möglicherweise in derselben Datei -  
vorangestellt wird oder in einer separaten Datei gehalten wird, deren Lokation dem 
Anwendungsprogramm mitgeteilt wird. Wenn die SGML-Deklaration fehlt, dann 
wird, wie bereits erwähnt, auf die RCS zurückgegriffen. Es ist also u.U. möglich, alle 
Komponenten des SGML-Dokumentes in einer einzigen physikalischen Datei zu spei-
chern. Ein Umstand, der ein solches Vorgehen nicht erlaubt, ist die Verwendung ande-
rer Daten, sog. Nicht-SGML-Daten, die z.B. bei der Integration von Audio- oder Vi-
deosequenzen benötigt werden.

3.3.1 DTD-Dokument
Die Verbindung der Dokument-Instanz mit der Grammatik kann, abhängig von der 
verwendeten Software, ebenfalls auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, jedoch 
sind Standardvorgehensweisen definiert. Eine SGML-Instanz beginnt mit der Bestim-
mung des Dokument-Typs:

(20) <! DOCTYPE Dokument-Nam e { D T D -V e rw e is • [E x p l i z i t e  DTD] ) >

Der Name des Dokumentes muß genauso lauten wie der Name des ersten Elementes. 
Im Anschluß erfolgt die Angabe der DTD.
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Explizite DTD
Nach der Angabe des Dokument-Namens erfolgt in eckigen Klammem die Angabe 
der DTD. Sehen wir uns als Beispiel ein sehr gering strukturiertes Dokument an, 
welches die Dokument-Grammatik direkt integriert, also explizit angibt:

(21) <! DOCTYPE te x t [
<!ELEMENT text - - (#PCDATA)

]>
<text>Ich mag keine strukturierten Texte.</text>

Verweis au f eine externe DTD
Ihrem Wesen nach dient eine Document Type Definition der Beschreibung einer 
Klasse von gleich oder ähnlich strukturierten Texten. Daraus folgt, daß meist eine 
DTD für mehrere Instanzen verwendet wird. Es ist daher sinnvoller, nicht bei je-
dem Gebrauch dieser Grammatik eine Kopie der DTD in den mit <! DOCTYPE be-
ginnenden Abschnitt des Dokumentes zu integrieren, sondern diese DTD separat zu 
halten und von den Instanzen auf sie zu verweisen. Dies kann auf zwei verschiede-
ne Arten erfolgen -  mittels rechnerspezifischen und öffentlichen Verweisen. Die 
technischen Termini sind die aus dem englischen übernommenen Begriffe System 
identifier respektive public identifier. Es folgt ein Beispiel des Verweises mit ei-
nem System identifier.

<!DOCTYPE text SYSTEM - p f a d / d a t e i . d t d ‘ > (UNIX) oder 
<!DOCTYPE text SYSTEM ' L a u f w e r k : \ p f a d \ d a t e i . d t d ‘ > (winDOS)

Die Sprache XML (s. Abschnitt 4.2) beendet diese letzte Bastion rechner- bzw. be-
triebssystemspezifischer Varianz.
Ein öffentlicher Verweis hat eine festgelegte Form. (Open Technical Resolution 
TR9401:1995). Diese wird nach dem Schlüsselwort PUBLIC an der Stelle einge-
setzt, an der sich im Fall der System identifiers der Verweis auf die Lokation der 
Ressource befindet. Als Beispiel soll der Verweis auf eine Fassung der Sprache 
HTML dienen, mit der wir uns noch genauer befassen werden:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">

Öffentliche Identifikatoren werden insbesondere dazu verwendet um auf standardi-
sierte DTDs zurückzugreifen.

Mischform
Wie in so vielen Fällen, in denen zwei Möglichkeiten zur Auswahl stehen, gibt es 
auch hier eine dritte, nämlich die Mischung beider. Dies bedeutet konkret, daß so-
wohl ein Verweis auf eine externe DTD, als auch ein interner DTD-Anteil angege-
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ben wird. Besondere Bedeutung hat dies für die Verwendung von Entitäten, die 
mehrfach definiert werden dürfen. In einem solchen Fall erhält die mehrfach defi-
nierte Entität den Wert der ersten Belegung. Da ein SGMI^Programm als erstes 
den direkt angegebenen Teil der DTD lesen muß, können Entitäten verändert wer-
den, ohne die externe, möglicherweise standardisierte DTD zu verändern.

3.3.2 Aufteilung der Ressourcen durch Entitäten
Ein SGMI^Dokument kann aber nicht nur durch seine grundlegende Struktur auf un-
terschiedliche physikalische Einheiten verteilt werden, sondern auch DTD und Doku-
ment-Instanz. Hierzu kommen wiederum Entitäten zum Einsatz. Bei der bisherigen 
Betrachtung der Entitäten haben wir gesehen, daß ihnen ein Wert zugewiesen wird. 
Dies geschah, indem direkt in der DTD der Wert der Entität angegeben wurde. Die 
Wertzuweisung kann allerdings auch auf eine andere Weise erfolgen: mit System oder 
public identifiers. Diese besitzen genau dieselbe Form, die bereits im vorangegange-
nen Abschnitt angesprochen wurde. Durch eine Aufteilung des Dokumentes ist es bei-
spielsweise möglich, den gesamten Text eines Buch-Kapitels in einer eigenen Datei zu 
speichern. Noch interessanter ist diese Methode bei der Integration anderer Medien, 
nicht zuletzt, weil es hierfür praktisch keine andere Möglichkeit gibt. Dazu wenden 
wir uns nochmals der Definition der Allgemeinen Entitäten zu, da unsere bisherige 
Syntax noch vervollständigt bzw. erweitert werden muß. Die in (19) angegebene all-
gemeine Form gilt nur für den Fall, daß eine direkte Ersetzung der Entität durch einen 
Wert bei der Definition erfolgt. Statt des Wertes kann allerdings auch ein Verweis auf 
eine Datei stehen -  enthält diese Datei nun eine Grafik, z.B. im Bitmap-Format, so ist 
dies im Sinne von SGML ein erklärungsbedürftiger Datentyp. Glücklicherweise muß 
die Erklärung nicht allzu speziell sein, es reicht im Prinzip die folgende Angabe:

(22) <! NOTATION bitmap SYSTEM>

Um ein Bild zu integrieren, erhält eine Allgemeine Entität durch einen Identifikator als 
Wert den Inhalt der gewünschten Datei:

(23) <!ENTITY tomato SYSTEM "warhol.bmp“ NDATA bitmap>

Hierbei gibt NDATA den Namen der vorher vereinbarte Notation der nicht-SGMLr 
konformen Daten an.
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4 Strukturierte Information und das Internet

Das World Wide Web Consortium (W3C) ist eine Organisation, die sowohl akademi-
sche Institutionen als auch Firmen zu ihren Mitgliedern zählt. Die Arbeit des W3C 
dient der Standardisierung der im World Wide Web verwendeten Formate, etwa das 
Protokoll HTTP. Zwei dieser Formate, nämlich zwei Sprachen, die mit SGML in en-
ger Beziehung stehen, sollen jetzt betrachtet werden: HTML und XML

4.1 HTML

Die wahrscheinlich prominenteste Anwendung der Standard Generalized Markup 
Language trägt einen Namen, der die Verwandtschaft bereits erahnen läßt: sie heißt 
Hypertext Markup Language oder HTML. Sie ist als die Sprache des Web populär ge-
worden, und durch die in den vergangenen Jahren immer stärker werdende Beliebtheit 
des oft übergeneralisierend als Internet bezeichneten WWW erklärt sich ihre Bekannt-
heit. Die Beziehung von HTML zu SGML ist jedoch weit weniger bekannt -  es ist so-
gar so, daß eine Vielzahl der auf dem Buchmarkt erhältlichen HTML-Einführungen 
SGML nicht einmal erwähnen. Einerseits ist der Ansatz, eine nicht an SGML orien-
tierte Einführung in HTML zu schreiben, ein verständliches Vorgehen, da die Kom-
plexität des Themas reduziert werden kann, andererseits kann allerdings durch einen 
Bezug auf die Verwandtschaft zu SGML ein grundlegenderes Verständnis der Hyper-
text Markup Language erzielt werden, mit dessen Hilfe es erleichtert werden kann, die 
sich stets in Entwicklung befindliche Sprache ihrem Wesen nach zu verstehen.

4.1.1 Die Entwicklung von HTML6
Der Vater von HTML, Tim Berners-Lee, arbeitete am European Laboratory for Parti- 
cle Physics (CERN). Im Jahr 1989 beschäftigte er sich mit dem Problem, die weltweit 
verstreuten Informationen seiner Disziplin miteinander zu verknüpfen. Er hatte bereits 
Kenntnisse des damals schon relativ bekannten Konzeptes des Hypertextes, dessen 
Grundgedanken 1945 von Vannever Bush formuliert und dessen Name in den sechzi-
ger Jahren von Ted Nelson geprägt worden war. Was fehlte, war jedoch ein Plattform- 
und Software-unabhängiges Repräsentationsformat für Hypertexte. Zu jener Zeit ha-
ben die SGML-Pioniere Anders Berglund und Eric van Herwijnen am CERN ein

6 Ein Anhang in Rubinsky/Maloney (1997), nämlich .Just Enough History“, gibt eine Reihe weiterer 
spezifischer Informationen zur Historie von HTML.
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SGML-basiertes -  mithin plattform- und software-unabhängiges -  Publikationssystem 
entwickelt. Berners-Lee vereinigte die Konzepte des Hypertextes und des Generischen 
Markups miteinander und entwickelte HTML. Die erste Version wurde 1992 veröf-
fentlicht.7 Schon damals basierte HTML auf SGML -  oder konkreter: HTML- 
Dokumente sind Instanzen von SGML-Dokumenten. Die Definition der Sprache 
HTML ist eine Spezifizierung einer SGML-Grammatik -  also einer DTD, genauer ei-
ner DTD für eine jeweilige Version der Sprache. Die wichtigsten Meilensteine bei der 
Entwicklung von HTML waren überarbeitete Fassungen der Sprache, d.h. überarbei-
tete DTDs:

■ HTML 2.0 (1994)
■ HTML 3.2 (1996)
* HTML 4.0 (Ende 1997)

Im Prinzip wurde in jeder weiteren Entwicklungsstufe der Sprachumfang erweitert. 
HTML 4.0 wird die letzte Entwicklungsstufe gewesen sein, die hauptsächlich auf diese 
Art entwickelt wurde.

4.1.2 Die Zukunft von HTML
Der Funktionsumfang von HTML wird -  ähnlich wie der Funktionsumfang von Soft-
ware -  von dem „I just need one more feature”-Problem bestimmt, was dazu führte, 
daß HTML stets erweitert werden mußte. Es ist offensichtlich, daß dies auf Dauer 
nicht realisierbar ist. Diesem Problem kann entgangen werden, wobei das Zauberwort 
Modularisierung lautet. Das World Wide Web Consortium hat deshalb im April 1998 
beschlossen, unter die gegenwärtige Praxis der stetigen Erweiterung von HTML einen 
Schlußstrich zu ziehen. HTML wird modularisiert. Dies erlaubt zum Beispiel, einen 
Kern der Sprache zu definieren, der so einfach ist, daß selbst Programme damit umge-
hen können, die beispielsweise als zusätzliches Modul in Telefonen oder Waschma-
schinen zu finden sein werden. Speziellere Anwendungen, wie die Auszeichnung ma-
thematischer Formeln oder linguistischer Korpora werden dann weitere Module sein, 
die u.U. auch selbst definiert sein können. Ob selbstdefiniert oder standardisiert -  die

7 Das W3C hat einige Informationen zur Entwicklung des WWW zusammengetragen, worunter sich 
auch diese erste Version befindet. Diese Zusammenstellung kann unter der Adresse http://www.w3. 
org/MarkUp/#historical erreicht werden.

http://www.w3


142

Syntax zur Spezifikation der Module ist restringiert. Das W3C hat u.a. zu diesem 
Zweck ein allgemeines Annotationsformat entwickelt: XML.

4.2 XML

Mit der Entwicklung der eXtensible Markup Language (XML) begann das W3C be-
reits im Jahr 1996. Seit Anfang 1998 hat XML den Status einer offiziellen Empfehlung 
des World Wide Web Consortiums (Bray et al. 1998), ähnlich den verschiedenen 
HTML-Versionen. Dies bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, daß XML denselben 
Grad an Popularität erreichen kann, jedoch zeichnet sich bereits jetzt ab, daß XML -  
zumindest im akademischen Bereich -  eine immense Bedeutung erlangen wird. Was 
aber ist XML überhaupt? Nachdem wir uns bisher schon recht intensiv mit SGML be-
schäftigt haben, können wir bereits durch eine plakative Antwort einen Eindruck von 
XML bekommen: XML ist SGML light.

Wie wir gesehen haben, handelt es sich bei HTML um eine Sprache, die in der Me-
ta-Sprache SGML definiert ist. Es existiert eine vom W3C vorgegebene Grammatik. 
Im Gegensatz dazu erlaubt XML die Definition einer eigenen Grammatik; XML ist al-
so -  wie SGML -  eine Meta-Sprache. Da die Sprache XML die eigene Definition von 
Grammatiken erlaubt, ist sie weitaus mächtiger als HTML, was eines der Prinzipien 
ihres Designs widerspiegelt. Weitere Prinzipen sind Einfachheit -  sowohl für Anwen-
derinnen) bzw. Autor(inn)en als auch für Programmentwickler(innen) -  und Kompa-
tibilität zu SGML.

Die Extensible Markup Language unterscheidet zwei Typen von Dokumenten:

• wohlgeformte (well-formed) XML-Dokumente

■ gültige (valid) XMI^Dokumente

Alle gültigen XML-Dokumente sind auch wohlgeformt. Wohlgeformte Dokumente 
benötigen im Gegensatz zu gültigen XML-Dokumenten (und zu SGML-Dokumenten) 
keine Grammatik. Wohlgeformtheitskriterien sind konkret definiert, sie sollen hier je-
doch nicht wiedergegeben werden. Informell gesprochen kann gesagt werden, daß 
Wohlgeformtheit dann erreicht ist, wenn eine DTD geschrieben werden kann, die das 
Dokument gültig werden ließe. Dies heißt praktisch, daß Umgebungen nicht Uberlap-
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pen dürfen8 und alle Elemente mit einer Anfangs- und einer Endmarke versehen sein 
müssen. Der letztgenannte Punkt bedeutet konkret einerseits, daß das Konzept der op-
tionalen Verwendung der Marken in XML nicht existiert, andererseits, daß die nicht-
intuitive Behandlung der leeren Elemente in XML nicht übernommen wurde9.

Ein weiterer, bereits angedeuteter Unterschied zu SGML besteht in der Verwendung 
der Identifikatoren in XML. Werden in SGML öffentliche und rechnerspezifische 
Identifikatoren als Alternativen betrachtet, schreibt XML die Verwendung rechnerspe-
zifischer System identifiers vor10. Da der wichtigste Verwendungszweck der Sprache 
XML im Einsatz im WWW liegt, ist ihre rechnerspezifische Verwendung nicht halt-
bar. XML System identifiers verweisen deshalb mittels Uniform Resource Identifiers 
(URI)11 auf die jeweiligen Ressourcen.

Die weiteren Unterschiede zwischen XML und SGML bestehen im wesentlich da-
rin, daß XML eine fest vorgegebene SGML-Deklaration definiert, die nicht geändert 
werden kann, und daß einige Konstrukte bzw. Syntaxmöglichkeiten von SGML in 
XML nicht verwendet werden können.

5 TEI -  SGML für die Geisteswissenschaften

Bereits 1987 -  also ein Jahr nach Veröffentlichung von SGML durch die Internatio-
nale Standardisierungsorganisation -  wurde begonnen, einen SGML-basierten Anno-
tierungsstandard für die unterschiedlichsten geistes- bzw. humanwissenschaftlichen 
Textarten zu entwickeln. Getragen wurde das Projekt von drei Organisation: der Asso-
ciation fo r  Computers and the Humanities (ACH), der Association for Computational 
Linguistics (ACL) und der Association for Literary and Linguistic Computing

8 Beispiel fllr sich Überlappende Umgebungen:
<Umgebungl>text<Umgebung2> texte/Un\gebunglx/Umgebung2>

9 Leere Elemente haben in der XML-Instanz die Form:
<LeeresElement Anr=tvert></LeeresElement>

Abkürzend (äquivalent dazu) darf auch folgendes geschrieben werden:
«Leeres Element Attr=wert/>

Um die Kompatibilität zu SGML zu gewährleisten, wurde SGML inzwischen so verändert daß 
dieses Vorgehen jetzt auch innerhalb von SGML möglich ist.

10 öffentliche Identifikatoren dürfen zusätzlich angegeben werden.

11 URI sind definierte Adressen, die sowohl auf Ressourcen im Internet als auch auf lokal, d.h. auf 
dem eigenen Rechner, vorhandene Informationen verweisen können. Die frühere Bezeichnung für 
URIs lautete Uniform Resource Locators (URL).
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(ALLC). Nach einer Entwicklungszeit von sechs Jahren wurde die Version P3 des An-
notierungsstandards vorgestellt. Die Veröffentlichung weiterer Entwicklungsstufen ist 
möglich, jedoch müssen diese zu P3 kompatibel sein, was bedeutet, daß Daten, die 
heute TEI-konform aufbereitet sind, auch konform bezüglich einer möglichen neueren, 
verbesserten Version des Standards sein werden.

Aber was bedeutet eigentlich „TEI“ und „TEI-konformer“ Annotierungsstandard? 
Zu beiden Punkten gibt es mehrere Antworten. TEI steht einerseits für das Projekt 
bzw. die Initiative Text Encoding Initiative, welche 1993 die Guidelines for Electronic 
Text Encoding and Interchange o f electronic texts veröffentlichten (Sperberg-Mc- 
Queen/Burnard 1994), was dazu führte, daß auf das Resultat ihrer Bemühungen ande-
rerseits auch mit TEI referiert wird. Aber eben jenes Resultat führt zu dem zweiten 
Punkt der oben gestellten Frage: Was bedeutet TEI-konformer Annotierungsstandard? 
Die TEI hat zum einen eine komplexe DTD entwickelt, die ein syntaktisches Gerüst 
zur Annotierung verschiedener Textsorten bereitstellt, und zum anderen Richtlinien 
zur Auszeichnung der von ihr beschriebenen Textsorten aufgestellt. Da die Richtlinien 
allerdings auf der von ihr definierten DTD basieren, bezeichnet „TEI-konform“ eine 
Auszeichnung, die sich an den Richtlinien orientiert.

5.1 Die Struktur der TEI-DTD

Die DTD ist für den Gebrauch in so unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 
wie Linguistik, Literaturwissenschaft und deren Unterdisziplinen wie Computerlingui-
stik, Lexikographie, Mediävistik etc. konzipiert, ist aber auch auf Daten von Teilberei-
chen der Psychologie oder der Sozialwissenschaften -  um nur einige zu nennen -  an-
wendbar. Diese unterschiedlichen Anwendungsdomänen bergen die Gefahr einer gro-
ßen, unübersichtlichen DTD in sich. Dieser Gefahr kann auch hier durch Modularisie-
rung begegnet werden. In der Terminologie der TEI werden die unterschiedlichen Mo- 
dule tag sets12 genannt. Diese tag sets werden folgendermaßen klassifiziert:

■ core tags
• base tag sets
• additional tag sets
• auxiliary tag sets

12 Ein tag ist eine Marke oder Markierung. Die SGML-Elemente werden oft als tags bezeichnet. Ein 
tag sei ist demnach eine Menge von Elementen.
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Die TEI-Gemeinde bezeichnen das Zusammenspiel der unterschiedlichen Module gern 
als das Chicago-Pizza-Modell. Einiges haben alle Pizzas und alle Dokumente gemein, 
nämlich Käse und Tomaten (im Falle der Pizzas) bzw. die core tags. Sie stehen immer 
zur Verfügung und müssen nicht extra bestellt werden. Wenn einen Pizza gewählt 
wird, muß -  und hier hält eine Besonderheit der Pizzas in Chicago in die Metapher 
Einzug -  angegeben werden, wie der Teig beschaffen sein soll, also z.B. weich oder 
knusprig. Es wird (im Normalfall) genau ein Teig ausgewählt. Bei der Verwendung 
der TEI-DTD wird analog dazu genau ein base tag set angegeben. Die weiteren, frei 
wählbaren Zutaten der Pizza werden in dem Modell mit den additional tag sets oder 
den auxiliary tag sets in Beziehung gesetzt.

Die TEI definiert jedoch nicht für jedes mögliche Phänomen ein SGML-Element. 
Es ist vielmehr so, daß die Unmöglichkeit einer solchen Vorgangsweise erkannt wur-
de. Dem modularen Charakter der TEI entsprechend gibt es ein Modul, welches selbst 
definiert werden kann. Die TEI ist somit erweiterbar und erlaubt eine feinere Gliede-
rung.

5.2 Der Einsatz der TEI in der Korpuslinguistik

Wie in so vielen Bereichen ist es auch in der Datenhaltung so, daß einen Vielzahl von 
Daten einem Schema genügt, ein kleiner Rest von Daten aber sich so stark davon un-
terscheidet, daß sie nur durch viele verschiedene Schemata beschreibbar sind. Im Falle 
der Linguistik sind die größten Datenmengen Korpora.

Ein sehr bekanntes Korpus, das nach den Richtlinien der TEI annotiert wurde, ist 
das British National Corpus (BNC). Es enthält mehr als 100 Millionen Wörter sowohl 
gesprochener als auch geschriebener Sprache, von denen jedes Wort auch linguistisch 
annotiert wurde.13 Das BNC gilt als eines der besten verfügbaren Korpora der Welt 
und somit als beispielhaft. So argumentieren Fillmore et al. (1998) sogar, daß nach den 
positiven Erfahrungen mit dem BNC ein eigenes Korpus für amerikanisches Englisch 
geschaffen werden sollte.

Eine besondere Art Korpora bilden die parallelen Korpora. Das Projekt MUL- 
TEXT-East (Erjavec et al. 1996) erarbeitete, basierend auf den Arbeiten des Projektes 
MULTEXT (Ide/Veronis 1994), ein solches paralleles Korpus: ein in verschiedenen

13 Eine Zusammenstellung von Texten, die diesen und andere Aspekte des BNC beschreiben, findet 
sich im WWW unter der Adresse http://info.ox.ac.uk/bnc/using/papers/.

http://info.ox.ac.uk/bnc/using/papers/
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Sprachen vorliegender Text, im konkreten Falle George Orwells Roman „Nineteen 
Eighty-Four“, wird annotiert, in MULTEXT-East sind dies (neben der Originalsprache 
Englisch) Bulgarisch, Rumänisch, Tschechisch, Estnisch, Ungarisch und Slowenisch. 
Ein solches Korpus bietet die Basis für verschiedene linguistische Analysen, um z.B. 
die Häufigkeit des Einsatzes unterschiedlicher Wortarten in den einzelnen Sprachen zu 
analysieren. Die Annotation der linguistischen Ressourcen erfolgte auf der Basis der 
TEI -  wobei die von der TEI bereitgestellte Elementmenge erweitert wurde.

5.3 TEI und Transkription

Die stärkere Anwendungsorientierung der Linguistik hat dazu geführt, daß in immer 
stärkerem Ausmaß auf echte Sprachdaten zurückgegriffen wird. Um in der Praxis ein-
gesetzt zu werden, werden diese Daten in experimentellen Szenarios erhoben und an-
schließend transkribiert. Es ist nicht selten, daß die Transkription nach einem eigens 
entwickelten Transkriptionsschema erfolgt. Meist ist der Grund für ein solches Vorge-
hen darin zu suchen, daß fast alle akademischen Anwendungen bestimmte Phänomene 
fokussieren. Ein neues Transkriptionsschema kann im Hinblick auf diese Phänomene 
entwickelt werden. Jedoch hat diese Vorgehensweise auch eine Reihe Nachteile:

a) neben der Transkriptionskonvention muß eine Dokumentation entwickelt wer-
den

b) Rezipient(inn)en müssen sich in die neue Transkriptionskonvention einarbeiten

c) Entwicklungsumgebungen zur Erfassung und Überprüfung der Daten müssen 
entwickelt und implementiert werden

Diese Nachteile können umgangen werden, indem auf existierende Transkriptionskon-
ventionen zurückgegriffen wird. Die modulare Document Type Definition der TEI be-
sitzt ein base tag set für die Transkription gesprochener Sprache. Kapitel 11 der 
Richtlinien der Text Encoding Initiative enthält Hinweise zur Verwendung dieses Mo-
duls. Der Einsatz dieses Transkriptionsschemas bietet sich insbesondere an, da es, im 
Gegensatz zu vielen anderen existierenden Transkriptionsschemata, nicht nur eine ge-
wisse Flexibilität in der Verwendungsweise seiner Elemente erlaubt, sondern darüber 
hinaus auch erweiterbar ist.

In einer Studie, die an der Universität Bielefeld durchgeführt wurde, und deren ei-
gentliches Ziel war, die Arbeiten der TEI im Hinblick auf den neuen W3C-Standard 
XML zu untersuchen, zeigten sich die Vorteile der Transkriptionskonvention der TEI
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gegenüber anderen Verschriftlichungen gesprochener Sprache (vgl. Witt 1998). Die 
sich nicht mit XML beschäftigenden Teile dieser Arbeiten basierten teilweise auf Vor-
untersuchungen im Umfeld des Projektes VERBMOBIL14.

Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 360 „Situierte Künstliche Kommunika-
toren“ wurde umfangreiches Datenmaterial erarbeitet, das auch Aufzeichnungen expe-
rimentell gewonnener Dialoge beinhaltet, die in einer eigens ftir diese Domänen ent-
wickelten Notation verschriftlicht winden. Es wurde ein Programm geschrieben, wel-
che diese Transkriptionen in TEI-konforme Transkriptionen konvertiert. Diese wurden 
dann mittels eines SGML^Browsers15 angezeigt.

Ein im ursprünglichen Transkriptionsschema verschriftlichter Dialog besteht aus ei-
nem Kopf mit Informationen über den gesamten Dialog:

Versuch: 09
Instrukteur (HO) m, Konstrukteur (K) 6, Versuchs1eiter (V) 1 

Dialogart: Simulierte Mensch-Maschine-Kommunikation 

Bauart: Flugzeug 

Dialogdauer: 53 min

Dieser Kopf findet seine TEI-konforme Entsprechung in dem sogenannten TEI- 
Header. Prinzipiell werden die in der Ausgangsdatei vorhandenen Informationen 
schlicht in passende TEI-Umgebungen aufgenommen. Dabei gibt es allgemeine Con-
tainer, die z.B. die Informationen über den Zweck der Kommunikation aufnehmen 
können. Einige Informationen sind allerdings in eine bestimmte Form zu überführen. 
Dazu gehört die Information über die Akteure. Diese Personen werden in der Umge-

bung p a r t i c d e s c  eingeführt, sie erhalten eindeutige Identifikatoren:

14 Das Projekt „VERBMOBIL ist ein Sprachtechnologieprojekt im Bereich der Maschinellen Über-
setzung. VERBMOBIL erkennt gesprochene Sprache, analysiert die Eingabe, übersetzt sie ins 
Englische, erzeugt einen Satz und spricht ihn aus.“ (Aus der Selbstdarstellung, http://www.dfld. 
de/verbmobil/). Innerhalb dieses Projektes wurden eine Vielzahl von Dialogen in einem eigens 
entwickelten Annotationsschema transkribiert. Witt et al. (1997) haben gezeigt wie dieses Schema 
in eine TEI konforme Transkription überführt werden kann.

15 SGML-Browser sind mit den WWW-Browsem, z.B. Netscapes Navigator oder Microsofts Internet 
Explorer, vergleichbar. Allerdings können SGML-Browser nicht nur HTML-Dokumente, sondern 
auch beliebige andere SGML-Dokumente anzeigen. Zwei Beispiele fllr diesen Programmtyp sind 
„Multidoc“ und „Panorama“ von den Firmen Citec bzw. SoftQuad.

http://www.dfld
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Abb. 1: Anzeige der Transkription in einem SGML-Browser

<title» Versuch: 09 </title»

<particdesc>
<person id=HOxp>Instrukteur<px/person> 
<person id=Kxp>Konstrukteur<px/person> 

<person id=Vxp>Versuchsleiter<px/person> 

</particdesc>

Die eigentliche Transkription befindet sich im Dokumentenrumpf. Die im Ausgangs-
dokument verwendete Transkriptionsnotation ist in Fink e t al. (1996) beschrieben. Se-
hen wir uns einen Ausschnitt eines annotierten Dialogs an:

09H0021 <hum: atmen» verbinde <--> die <--> Stange mit sieben 

L’ochern <sil: 1> <hum: schlucken» <hum: atmen» mit <-» der <-> 

(orangenen) <attrib: z*ogern> eckigen Schraube <hum: atmen» und dem



149

gelben Würfel im letzten Loch <--> der <— > f"unfl"ochrigen Stange 

<sil: 1> <hum: atmen» und im mittleren Loch der <-> Stange mit sieben 

L"ochern. [J]
K <sil: 3> ich habe verstanden. <sil: 3> Ihre Anweisung wird be-
arbeitet. <hum> <sil: 8> einen Augenblick bitte. <sil: 12> der Ar-

beitsschritt ist beendet, bitte fahren Sie fort. </hum: atmen>[J)

Um den Vergleich dieses Formates mit dem Ergebnis der Konvertierung zu ermögli-
chen, sei derselbe Ausschnitt des Gesprächs im TEI-Format wiedergegeben, in wel-
ches er automatisch überflihrt wurde:

<u who="HO" n="021" id=refno93 idref=refno93> 
<address>&sig021;</address>

<div> <vocal dasc«"atmen"> verbinde <pause type**long*> die 
<pause type=*long*> Stange mit sieben LSouml;ehern <pause dur="l"> 
<vocal desc=”schlucken“> <vocal desc»"atmen"> mit <pause ty- 

pe="short"> der <pause type«•short"> <shift feature»“voice" 
new="zScOuml;gern"> orangenen <shift feature="voice" new="normal"> ek- 

kigen Schraube <vocal desc="atmen■> und dem gelben W&uuml;rfel im 
letzten Loch <pause type="long"> der

<pause type=”long"> ftuuml;nfl&ouml;chrigen Stange <pause dur="l"> 
<vocal desc="atmen"» und im mittleren Loch der <pause type="short"> 

Stange mit sieben L&ouml;ehern.</divx/u>

<u who="K" id=refno21 idref=refno21»<div><pause dur="3"» ich habe 
verstanden. <pause dur="3"> Ihre Anweisung wird bearbeitet.
<anchor id=xnol49» <pause dur=“8"» einen Augenblick bitte. <pause 

dur="12“> der Arbeitsschritt ist beendet, bitte fahren Sie fort. 
<anchor id=ynol49»<kinesic start=xnol49 end=ynol49 
desc="atmen"»</div»</u»

Die beiden Transkriptionsschemata sollen hier nicht genau beschrieben werden. Viel-
mehr soll ein Eindruck von den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten vermittelt 
werden. Der erste augenfällige Punkt ist die schwere Lesbarkeit der SGML-Trans- 
kription. Unbestritten ist diese Notation für Menschen schwerer rezipierbar als das 
Original, obwohl es gewiß auch kein pures Vergnügen ist, die Transkription in der 
Ausgangsform durchzuarbeiten. Der SGML-annotierte Dialog ist jedoch nicht dafür 
konzipiert, in der abgedruckten Form gelesen zu werden. Vielmehr wird er durch einen 
SGML-Browser angezeigt.

Die in Abbildung 1 wiedergegebene Bildschirmansicht zeigt den Ausschnitt des 
Dialogs in der Darstellungsweise des SGML-Browsers Panorama. In diesem Beispiel 
wird der Dialog in fünf verschiedenen Ansichten präsentiert, wobei durch massive
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Abb. 2: Ein mit den Dialogdaten verknüpftes Anwendungsprogramm

Verknüpfung Beziehungen zwischen den Darstellungen bestehen. Von besonderer Be-
deutung ist, daß es sich hierbei nur um verschiedene Ansichten derselben Daten han-
delt. Dieselbe SGML-Datei wird mit verschiedenen Dateien assoziiert, die Angaben 
Uber die Darstellungsweise der Daten beinhalten. So können in den verschiedenen 
Darstellungsweisen unterschiedliche Aspekte der Daten -  z.B. mittels Farbgebung -  
fokussiert werden. Es kann jedoch auch festgelegt werden, daß bestimmte Daten nicht 
angezeigt werden sollen. So befinden sich in dem linken oberen und dem rechten unte-
ren Rahmen nur Verweise auf die Sprecher(innen). Durch die erwähnten Verknüpfun-
gen kann dann die unterdrückte Information angezeigt werden. So kann der nackte, 
d.h. der keine Meta-Informationen wiedergebende Text (in der Abbildung oben rechts 
zu sehen) durch das Klicken auf die Text-icons angezeigt werden. Wenn statt auf die 
Text -Icons auf die Lautsprecher-icons geklickt wird, wird ein Anwendungsprogramm 
gestartet, welches den aufgezeichneten gesprochenen Text abspielt und der analysieren 
läßt (Abbildung 2).

Es liegt in der Natur der Sache, daß Präsentationsaspekte besonders augenfällig 
sind, wenn es um das Potential der digitalen Medien geht. Wesentlich wichtiger sind
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aber die anderen Hilfsmittel, die ein Einsatz von SGML in der Linguistik mit sich 
bringt. Diese reichen von Parsern, die die syntaktische Korrektheit der Annotation 
übeiprüfen, bis hin zu der Anbindung dieser Daten an Datenbanken.

6 Ausblick

Der vorangegangene Abschnitt hat angedeutet, daß es eine Vielzahl von SGML- 
Anwendungen -  insbesondere auch für die Humanwissenschaften -  existiert. Die 
wichtigste dieser Anwendungen ist die vorgestellte modulare Document Type Defini-
tion der Text Encoding Initiative. Mit der Entwicklung dieses sehr guten, im übrigen 
auch ausgezeichnet dokumentierten Annotationsschemas wurde bereits kurz nach der 
Verabschiedung von SGML als internationaler Standard begonnen. Dieses voraus-
schauende Projekt, welches den Organisationen ACH, ALLC und der ACL zu verdan-
ken ist, führte dazu, daß bereits beträchtliche Vorarbeiten für den Einsatz von SGML 
in den Geisteswissenschaften vorliegen, die jetzt den verschiedenen wissenschaftli-
chen Disziplinen als Ganzes zugute kommen. Viele linguistische Projekte bedienen 
sich bereits dieser Vorarbeiten. Sicherlich hat SGML innerhalb des Elfenbeinturms 
noch nicht einen solch umfassenden Bekanntheitsgrad erreicht wie etwa die Prädika- 
tenlogik der ersten Stufe. Es ist allerdings zu erwarten, daß sich die prinzipielle Vor-
gehensweise, auf der SGML beruht, in absehbarer Zeit noch umfassender durchsetzen 
wird. Dies wird jedoch möglicherweise nicht nur unbedingt auf die vorhandenen Vor-
teile der strukturierten Text- bzw. Informationsstrukturierung zurückzuführen sein, 
sondern insbesondere auf den Einsatz der im dritten Abschnitt angesprochenen Spra-
che eXtensible Markup Language, deren vornehmliches Ziel darin besteht, Texte und 
andere Informationen in einer strukturierten Weise für den Einsatz in Computemetz- 
werken zur Verfügung zu stellen. Genau diese Einsatzmöglichkeiten machen XML at-
traktiv und lassen erwarten, daß XML zu der linguafranca der wissenschaftlichen In-
formationsaufbereitung wird. Ob dies so eintreten wird oder nicht, bleibt vorerst da-
hingestellt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daß XML eine sehr wichtige Rolle in 
der Informationstechnologie übernehmen wird. Über die Auswirkungen dieses Prozes-
ses auf die Standard Generalized Markup Language kann momentan nur spekuliert
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werden -  was auch in großem Umfang getan wird.16 Dabei sind zwei Szenarien denk-
bar:

SGML hat eine goldene Zukunft...
und wird von den Entwicklungen von XML profitieren. Insbesondere wird durch 
den Umgang mit XML deutlich, welche Vorteile die Textstrukturierung und Infor-
mationsanreicherung der Texte, die auf allgemein anerkannten Standards beruht, 
mit sich bringt. Ein trivialer, aber möglicherweise bedeutenderer Punkt ist, daß 
XML eine Vielzahl neuer Software nach sich ziehen wird. Da XML eine Unter-
menge von SGML ist, wird dadurch auch eine Vielzahl neuer SGMI^Software zur 
Verfügung stehen.

SGML stirbt gerade...
und XML wird ihre Mutter auf dem Gewissen haben. Die Vertreter dieser Position 
bemerken ebenfalls, daß XML ein Erfolg sein wird und daß XML eine Vielzahl 
von Software im Schlepptau haben wird -  aber eben XML-Software, was bedeutet, 
daß die weitaus mächtigere Sprache SGML nicht umfassend unterstützt wird.

Welche dieser beiden Positionen in der Zukunft die Oberhand gewinnen wird, ist eine 
der spannenden Fragen in der doch sonst relativ nüchternen Domäne der strukturierten 
Textauszeichnung.
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