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Bücher zu MySQL gibt es bekanntlich 
wie Sand am Meer, was interessierten 
Käufern die Qual der Wahl auferlegt. 
Dennoch liegt mit dem »MySQL Koch-
buch« von Paul DuBois ein Werk vor, 
welches durchaus eine genauere Betrach-
tung verdient. Im Gegensatz zu den meis-
ten direkten Konkurrenzpublikationen 
wurde in diesem Buch, wie für ein Koch-
buch üblich, eine problemorientierte He-
rangehensweise gewählt. Ausgehend von 
Fragestellungen, die beim Arbeiten mit 
MySQL in der Praxis auftreten, werden 
entsprechende Lösungsvorschläge erar-
beitet. Das Buch umfasst auf 1037 Seiten 
19 Kapitel, welche glücklicherweise der-
art konzipiert sind, dass man nicht das 
ganze Buch gelesen haben muss, um Pro-
bleme lösen zu können, die in späteren 
Kapiteln behandelt werden. Beispiels-
weise ist Kapitel 1, das den grundlegende 
Umgang mit der MySQL-Client-Anwen-
dung diskutiert, für Anwender, die bereits 
mit MySQL in Kontakt gekommen sind, 
nicht zwingend notwendig zu lesen. 
Ebenso kann die Einführung in das 
Schreiben von MySQL-basierten Pro-
grammen in Kapitel 2 getrost ignoriert 
werden, wenn man beispielsweise Fragen 
zur SQL-Implementierung in MySQL 
hat. Diese wird wiederum ausführlich 
und problembezogen in den Kapiteln 3 
(Anfragen), Kapitel 6 (Sortierung), Kapi-
tel 7 (Gruppierung und Aggregatfunktio-
nen) und Kapitel 8 (Modifikation von Ta-
bellen) abgearbeitet. Auch hierbei 
wurden einzelne Teilthemen in separate 
Kapitel ausgelagert. So widmen sich Ka-
pitel 4 dem Umgang mit Zeichenketten in 
MySQL, Kapitel 5 den Problemstellun-
gen rund um Datums- und Zeitdatenty-
pen und Kapitel 9 dem Abrufen und Be-
nutzen von Metadaten. Darüber hinaus 
behandelt Kapitel 11 Techniken zum Er-
zeugen und Benutzen von Zahlenfolgen, 
Kapitel 12 befasst sich mit Verbunden 
und Kapitel 14 diskutiert den Umgang 
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mit Duplikaten. Fragestellungen bezüg-
lich des Importierens und Exportierens 
von Daten sind Gegenstand von Kapitel 
10. Ebenso behandelt das Buch das My-
SQL-Transaktionenmodell (Kapitel 15) 
und enthält mehrere Kapitel mit Rezep-
ten zu MySQL im Kontext von LAMP- 
bzw. WAMP Servern ({L|W}AMP: {Li-
nux|Windows} Apache MySQL PHP) 
und gibt Antworten auf Fragen zu der 
MySQL-basierten Anwendungsprogram-
mierung mit Perl, Python und Java.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich 
bei dem Buch um ein »Kochbuch«. Um 
zu illustrieren, was sich tatsächlich hinter 
dieser Aussage verbirgt, soll hier ein Bei-
spiel aus dem Inhalt des Buches (Seite 
224) herangezogen werden. Zuerst wird 
eine entsprechende Problemstellung for-
muliert: »Problem: Obwohl Sie es nicht 
wollen, berücksichtigt ein Stringver-
gleich die Groß-/Kleinschreibung oder 
umgekehrt.«. Anschließend wird die Lö-
sungsidee vorgestellt: »Lösung: Ändern 
Sie die Berücksichtigung der Groß-/
Kleinschreibung für die Strings.« und 
eine detaillierte Erläuterung zum dazu 
notwendigen Vorgehen angegeben (in 
diesem Fall inklusive Beispielen über gut 
vier Seiten). 

Ein kleiner Minuspunkt ist aber die 
subjektive Herangehensweise des Au-
tors. Sicherlich führen die aufgeführten 
Problemlösungen zum jeweiligen Ziel. 
Dennoch wurden teilweise vorhandene 
Alternativen schlicht ignoriert. Zur Ver-
deutlichung sei folgendes Problem (Seite 
16) aufgeführt: »Sie möchten mysql sa-
gen, welche Datenbank verwendet wer-
den soll.«. Zwar enthält die Lösung dazu 
die Aussage, dass man die Datenbank 
beim Starten der MySQL-Client-Anwen-
dung angeben kann, die entsprechende 
Erläuterung verschweigt aber den dazu 
notwendigen Parameter (-D Datenbank-
name). Stattdessen wird lediglich auf die 
umständlichere Variante mittels USE ein-
gegangen. Ein weiteres Beispiel für die 
subjektive Herangehensweise des Autors 
ist bereits die Motivation des Konzepts 
des Buches als »Kochbuch« und damit 
der Strukturierung in »Rezepte«. Er 
wählt eine Analogie, die schlichtweg 
falsch ist. DuBois vergleicht das Lösen 
komplexer Probleme mit einer musikali-
schen Komposition. Dazu schreibt er, 
dass es genügt, vorhandene Elemente 
(Noten) zu kombinieren und somit eine 
Vielzahl an Variationsmöglichkeiten zur 
Verfügung zu haben. Soweit kann ihm 
durchaus recht gegeben werden. Der ei-
gentliche Fehler bei seinem Vergleich ist 
aber, dass er behauptet, dass die Tonleiter 
nur zwölf Noten hat, was zwar für die 
chromatische Tonleiter, nicht jedoch all-
gemein gilt (z.B. unterscheiden Violinis-
ten zwischen 13 Tönen).

Fazit: Das Buch ist als Problemlöser 
konzipiert und wird diesem Anspruch 
auch gerecht. Es deckt ein sehr breites 
Spektrum an typischen Fragestellungen 
beim täglichen Arbeiten mit MySQL ab 
und kann daher durchaus als Ergänzung 
zu Büchern, welche sich detailliert auf 
einzelne Spezialthemen wie SQL oder 
LAMP konzentrieren, empfohlen wer-
den. Negativ viel lediglich der zum Teil 
stark subjektive Schreibstil auf.

Dieser Kritikpunkt tritt aber in den 
Hintergrund, wenn man bedenkt, dass die 
Lösungsvorschläge in den 1037 Seiten 
zumeist ausführlich erläutert werden und 
eine vollständige Diskussion aller Alter-
nativen den Rahmen des Buches ge-
sprengt hätte. 

Dipl.-Inf. Hagen Höpfner; Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg; Fakultät für Informatik; 
Institut für Technische und Betriebliche Informa-
tionssysteme; Postfach 4120; D-39016 Magde-
burg;
hoepfner@iti.cs.uni-magdeburg.de

Howard Katz (Hrsg.)

XQuery from the Expert - A 
Guide to the W3C XML Query 
Language

Addison Wesley Professional, 2004, 512 
S., ISBN 0-321-18060-7
Der Titel des englischsprachigen Buchs 
»XQuery from the Experts« lässt fundier-
te Information über die immer noch in 
Entwicklung befindliche XML-Anfra-
gesprache erwarten. Tatsächlich haben 
hier die Experten geschrieben - alle Auto-
ren sind Mitglied der XML Query Wor-
king Group, also des Gremiums, das die 
XQuery-Spezifikation entwickelt hat und 
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immer noch weiterentwickelt. Laut Vor-
wort handelt es sich bei dem Buch um 
eine Mischung aus Tutorium und Refe-
renzwerk. Als Zielgruppe werden XSLT-
Entwickler und Personen mit SQL-Erfah-
rung genannt. In einzelnen Kapiteln (wie 
dem über die formale Semantik) werden 
allerdings explizit XQuery-Implementie-
rer als Adressaten genannt.

Kenntnisse von XML-Grundlagen, 
XPath und XML Schema werden voraus-
gesetzt (nicht erwähnt, aber jedenfalls er-
forderlich ist auch das Verständnis des 
Namespace-Konzepts von XML). Eben-
so wird empfohlen, dass der Leser bereits 
schon einmal mit XQuery in Berührung 
gekommen sein sollte. Das Buch reflek-
tiert den Stand von XQuery vom Mai 
2003. Inzwischen gab es eine neue Aus-
gabe des Working Draft im August 2003 
und im November 2003, so dass einige 
Details, wie sie im Buch beschrieben 
sind, bereits veraltet sind. Die Web-Seite, 
die Aktualisierungen und  Korrekturen 
enthalten soll, ist bisher leider noch leer.

Das Buch ist eine Sammlung von 
Einzelkapiteln, die in vier Teilen zusam-
mengefasst werden. »Basics«, der erste 
Teil, besteht aus nur dem Kapitel »XQue-
ry: A Guided Tour« von Jonathan Robie. 
Es ist als Überblick über XQuery ge-
dacht, und als Tutorium für diejenigen, 
die mit der Sprache noch nicht in Berüh-
rung gekommen waren. Tatsächlich han-
delt es sich um eine nette Zusammenstel-
lung der XQuery-Funktionalität. Leider 
sind die Beispiele manchmal etwas 
schlampig gestaltet (das Beispiel zu 
treat as enthält den treat as Ope-
rator überhaupt nicht, ein Element pri-
ce wird in einer Anfrage plötzlich zum 
Attribut).

Der zweite Teil ist mit »Background« 
überschrieben. Im Kapitel »Influences on 
the Design of XQuery« werden die Ent-
wicklung von XQuery, seine Wurzeln 
und Design-Prinzipien beschrieben und 
die Verbindung zu verwandten Standards 
hergestellt. Besonders die Abgrenzung 
gegen XPath 1.0 und die Begründung für 
die inkompatiblen Änderungen sind inte-
ressant. Auch die manchmal störende Ei-
genschaft von XQuery, in jeden »location 
step« die Dokumentreihenfolge herzu-
stellen, wird überzeugend begründet. 
Don Chamberlin behandelt weiterhin 
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acht »Watershed issues« - grundlegende 
Designentscheidungen, die die XQuery 
Working Group treffen musste (z.B. die 
Entscheidung über die Einführung einer 
dreiwertigen Logik). Liest man diese 
Punkte, so gewinnt man ein erstes Ver-
ständnis für die Länge der Entwicklungs-
zeit des XQuery-Standards. 

Kapitel 3 »XQuery, XPath, and 
XSLT« stellt XSLT und XQuery gegenü-
ber und versucht eine Abgrenzung beider 
Sprachen, die ja durchaus auf ein ähnli-
ches Anwendungsgebiet zielen und mit 
XPath eine große Gemeinsamkeit auch in 
der Syntax haben.

Der dritte Teil »Formal Underpin-
nings« beginnt mit dem Kapitel »Static 
Typing in XQuery«, das erläutert, warum 
beim Entwurf von XQuery viel Wert auf 
die statische Typprüfung gelegt wurde. 
Hier findet sich ein hübsches Beispiel für 
die Erzeugung eines XHTML-Dokumen-
tes mittels XQuery. Die evolutionäre Ent-
wicklung der entsprechenden XQuery-
Anfrage wird exemplarisch dargestellt. 
Leider sind die Korrekturen, die der bei-
spielhafte Debugging-Zyklus hervorge-
rufen hat, entgegen dem Hinweis im Text 
typographisch nicht hervorgehoben. Es 
folgt eine sehr ausführliche Beschrei-
bung, wie aus einem XQuery-Ausdruck 
dessen Typ hergeleitet wird. Dieser Ab-
schnitt dürfte vor allem für XQuery-Imp-
lementierer interessant sein. 

Kapitel 5 »Introduction to the Formal 
Semantics« hat das erklärte Ziel, den Le-
ser soweit mit der Notation der entspre-
chenden XQuery-Spezifikation vertraut 
zu machen, dass er sie selbst lesen kann. 
Auch dies dürfte wohl hauptsächlich Im-
plementierer von XQuery reizen.

Im vierten Teil »Databases« folgt zu-
nächst das Kapitel »Mapping between 
XML and Relational Databases«, in dem 
es nicht um XQuery geht, sondern um 
eine grundsätzliche Betrachtung, wie 
XML aus relationalen Daten erzeugt wer-
den kann oder auch in relationalen Daten-
banksystemen gespeichert werden kann. 
Die aus kommerziellen Implementierun-
gen wohlbekannten Methoden werden 
aufgelistet, ohne dass einzelne Produkte 
benannt werden. SQL/XML wird dabei 
kurz gestreift. Es gibt sicher bessere und 
vollständigere Darstellungen dieses The-
mas. 
Kapitel 7 »Integrating XQuery and 
Relational Database Systems« greift das 
Thema der Abbildung von XML auf rela-
tionale Datenbanken wieder auf. Der 
neue SQL-Datentyp XML, wie er von 
SQL/XML eingeführt wird, bereitet bei 
der Realisierung in relationalen Syste-
men erhebliche Probleme, die sich aus 
der Verschiedenheit der Datenmodell er-
geben. Diese werden ausführlich darge-
stellt. Es folgt die Beschreibung, wie in 
der nächsten Version von Microsoft SQL 
Server (der allerdings nicht genannt 
wird) XQuery in SQL-Anfragen einbettet 
sein wird. 

Das abschließende Kapitel »A Native 
XML DBMS« grenzt eine relationale Da-
tenbank mit XML-Unterstützung klar 
von einer »echten« (native) XML-Daten-
bank ab. Jim Tivy umreißt die von einer 
echten XML-Datenbank geforderte 
Funktionalität und stellt die grundlegen-
den Arbeitsweisen beim Umgang mit ei-
ner  solchen Datenbank vor. Am Beispiel 
von XStreamDB wird gezeigt, wie dieje-
nigen Aspekte einer XML-Datenbank 
realisiert werden können, für die es noch 
keine standardisierte Lösung gibt, wie 
zum Beispiel Text Retrieval.

Insgesamt bleibt zu sagen, dass der 
hohe Anspruch an die Vorkenntnisse des 
Lesers, der im Vorwort gestellt wird, 
durchaus berechtigt ist. Ohne solche Vor-
kenntnisse wird es schwierig, dem Buch 
zu folgen. Zum Lernen von XQuery eig-
net sich das Buch weniger, zumal es kei-
ne Übungen enthält und der Tutoriums-
anteil im Vergleich zum Gesamtbuch 
recht gering ist. Das Buch enthält auch 
keine XQuery-Referenz, sondern ver-
weist immer auf die Spezifikation. Dies 
ist beim heutigen Stand der Spezifikati-
on, die immer noch im Fluss ist, sicher-
lich sinnvoll. 

Die einzelnen Kapitel könnten besser 
aufeinander abgestimmt sein, um Redun-
danzen zu vermeiden (das Konzept der 
Sequenztypen wird z.B. in drei verschie-
denen Kapitel erklärt). Andererseits bie-
ten sich durch die verschiedene Autoren-
schaft auch durchaus interessante Sicht-
weisen auf die Geschichte von XQuery. 
Wer XQuery schon kennt und sich für die 
Hintergründe und die Theorie von XQue-
ry interessiert, und wer immer schon mal 
wissen wollte, warum irgendetwas in 
Datenbank-Spektrum 10
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XQuey gerade so und nicht anders defi-
niert ist, wird in diesem Buch sicher viele 
Antworten finden. Der umfangreichste 
Teil des Buches (»Databases«) ist für die-
sen Leserkreis wohl eher von geringerem 
Interesse. Hier ist eher der IT-Fachmann 
angesprochen, der eine Antwort auf die 
Frage finden muss, wie er künftig die Da-
tenhaltung seiner XML-Daten gestalten 
sollte.

Dr.-Ing. Harald Schöning; Software AG; Uhland-
str. 12; 64297 Darmstadt
Harald.Schoening@softwareag.com

Wolfgang Lehner; 
Harald Schöning

XQuery 
Ein Lehrbuch

dpunkt.verlag, 2004, ca. 250 S., ca. 33 
Euro,  ISBN 3-89864-266-6

Über die letzten Jahre hat sich XML als 
wichtige Technologie nicht nur für die 
Dokumentverarbeitung, sondern auch für 
den Austausch und die Speicherung und 
Verwaltung von semi-strukturierten und 
strukturierten Daten etabliert. Der Anfra-
gesprache XQuery, die eine flexible und 
mächtige Auswahl, Verknüpfung, und 
Umwandlung von XML-Daten ermög-
licht, kommt hierbei eine zunehmend 
große Rolle zu, sowohl beim Zugriff auf 
im XML-Format gespeicherte oder zur 
Verfügung gestellte Daten, als auch bei 
der transformationsorientierten Verarbei-
tung von XML. Obwohl die Standardisie-
rung von XQuery durch das World Wide 
Web Consortium noch nicht vollständig 
abgeschlossen ist, existieren bereits Imp-
lementierungen von wesentlichen Teilen 
des Sprachumfangs nicht nur in For-
schungsprototypen sondern auch in In-
dustrieprodukten, und namhafte Herstel-
ler nennen XQuery als einen zentralen 
Baustein ihrer XML-orientierten Daten-
bank- und Middleware-Strategie.

Das Lehrbuch von Lehner und Schö-
ning bietet eine für Anwender und Stu-
dierende gleichermaßen geeignete Ein-
führung in XQuery, basierend auf dem 
derzeit aktuellsten Public Working Draft 
des W3C vom November letzten Jahres. 
Schritt für Schritt werden die Sprachkon-
zepte von XQuery herausgearbeitet und 
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anhand vieler Beispiele, die in einem 
durchgehend verwendeten Szenario an-
gesiedelt sind, illustriert. Hierzu werden 
nach einer Diskussion der Standardisie-
rungsbemühungen zunächst die wesentli-
chen XML-Basiskonzepte, auf die 
XQuery aufbaut, überblickartig vorge-
stellt, und die wichtigsten Grundprinzipi-
en von XQuery in einem Kurzausblick 
eingeführt. Die anschließenden Kapitel 
behandeln im Detail Teilbereiche von 
XQuery. So wird zunächst das zugrunde-
liegende Datenmodell erläutert, welches 
die formale Basis der Anfragesprache lie-
fert, und im Vergleich zu früheren, auf 
einzelne Dokumente abzielende Modelle, 
abgeschlossene Operationen auf einer 
Menge bzw. Sequenz von Dokumenten 
und Fragmenten unterstützen muss.

Kapitel 4 und 5 sind den beiden zen-
tralen sprachlichen Konzepten in XQuery 
gewidmet, den Pfadausdrücken und den 
FLWOR-Ausdrücken. Die ursprünglich 
aus der XPath-Spezifikation stammenden 
Pfadausdrücke erlauben die Angabe einer 
Sequenz von Lokalisierungsschritten, die 
anhand der XML Dokumentstruktur eine 
Menge von Dokumentbestandteilen zur 
weiteren Verarbeitung identifizieren. 
Während Pfadausdrücke allein nur die 
Filterung einzelner Dokument unterstüt-
zen, ermöglichen die FLWOR-Ausdrü-
cke (For-Let-Where-OrderBy-Return) 
die Verknüpfung, Umgestaltung und 
Neukonstruktion von XML-Dokumenten 
und nehmen, ähnlich dem SELECT-
FROM-WHERE-Konstrukt in SQL, eine 
zentrale Rolle in der XQuery-Anfra-
gesprache ein. Kapitel 5 stellt hier nach 
einer Einführung der allgemeinen 
FLWOR-Struktur im Detail die Formu-
lierungsmöglichkeiten für verschiedene 
Arten von Verbundoperationen, sowie für 
Gruppierung und Aggregation vor. Die 
Beschreibung der Sprachkonzepte von 
XQuery wird in den Kapiteln 6 und 7 ver-
vollständigt, in denen erweiterte XQue-
ry-Ausdrücke und -Funktionen vorge-
stellt und die Möglichkeiten zur Definiti-
on von benutzerdefinierten Funktionen 
betrachtet werden.

Neben den Sprachkonzepten definiert 
XQuery eine Reihe weiterer Konzepte, 
die im wesentlichen im Bereich der Ver-
arbeitungsumgebung von Anfragen an-
zusiedeln sind. So können anhand des 
XQuery-Prologs Modularisierung, Wie-
derverwendbarkeit, verschiedene Vali-
dierungsmodi und weitere Voreinstellun-
gen unterstützt werden. Über diese As-
pekte informiert Kapitel 8, und stellt 
desweiteren das in XQuery definierte 
Verarbeitungsmodell vor, welches den 
genauen Ablauf von Verarbeitungspha-
sen wie statische Analyse, dynamische 
Ausführung und Serialisierung des Re-
sultats regelt. Abschließend erfolgt ein 
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
in XQuery. 

 Das vorgestellte Material ist klar ver-
ständlich und gut präsentiert, anhand vie-
ler Beispiele erläutert und an den ent-
scheidenden Stellen auf das wesentliche 
reduziert. Querbezüge zu bekannten 
Konzepten und Sprachen, wie SQL und 
OQL, erleichtern an vielen Stellen Ver-
ständnis und Einordnung, und zusätzli-
che Warnhinweise im Text weisen auf un-
gewöhnliche Spracheigenschaften und 
mögliche Fallen hin. Jedes Kapitel ist 
durch eine Reihe von Übungsaufgaben 
zur Lernkontrolle abgerundet. 

Wie die Autoren selbst schreiben, ist 
das Ziel des Buches, eine solide Einfüh-
rung in die Konzepte und Sprachmittel 
von XQuery zu geben, mit dem An-
spruch, ein Gefühl für die Sprache zu ver-
mitteln anstatt ausschließlich syntakti-
sche Feinheiten aufzuführen. Dieses Ziel 
haben sie sicherlich voll und ganz er-
reicht.

Prof. Dr.-Ing. Stefan Deßloch
Technische Universität Kaiserslautern
Fachbereich Informatik
AG Heterogene Informationsssysteme
Gottlieb Daimler Straße
67663 Kaiserslautern
dessloch@informatik.uni-kl.de
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