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Roy Andrew Millers zuerst 1967 erschienenes Standardwerk 
behandelt in zugleich lesbarer und wissenschaftlich exakter 
Form alle wesentlichen Aspekte der japanischen Sprache 
und gibt einen hervorragenden Überblick über die japani-
sche und außerjapanische »Nihongo-Forschung«. Die in den 
vergangenen 25 Jahren gewonnenen Ergebnisse und Er-
kenntnisse wurden in Absprache und enger Kooperation mit 
dem Autor in die deutsche Fassung eingearbeitet. Die acht 
Kapitel dieses grundlegenden Werkes beschäftigen sich mit 
dem historischen und geographischen Hintergrund, der 
Sprachverwandtschaft, den Schriftsystemen, den Dialekten, 
der Phonologie, den Lehnwörtern, »besonderen und beach-
tenswerten« Ausdrucksweisen sowie mit Grammatik und 
Syntax. Tabellen, Tafeln, Abbildungen, Wörterverzeichnis 
und Sachregister erleichtern die rasche Orientierung.
Roy Andrew Miller’s outstanding 
work on the Japanese Language, 
first published in 1967, gives »a 
comprehensive introduction to the 
main features of the history and 
structure of Japanese, with particu-
lar consideration of the spoken 
language. Miller’s book presup-
poses no previous knowledge of 
the Japanese language or script 
and may be profitably read by lin-
guists specialising in European lan-
guages as well as by students of 
Japanese civilisation and history« 
(Frank Joseph Shulman, Japan, 
1989). »There is no fault to be 
found with Mr. Miller’s entirely ad-
mirable work … I can only say that 
this is surely and will surely remain 
for a lang time the basic work of its 
kind …« (John Stuart Goodman, 
The Modern Language Journal, 
1968). For the German translation 
the original has been extensively 
revised in order to deal with and 
include references to the important 
developments in Japanese linguis-
tic studies subsequent to the book’s 
initial publication.
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