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This essay explores Johann Michael Rottmayr’s The Lamentation of Abel in the collection of the Belvedere in Vienna. 
It offers an analysis of the subject and style of the painting, focusing in particular on this recurrent subject in the artist’s 
oeuvre and its origins in the workshop of the Venice-based master Johann Carl Loth. For a long time the latter was the 
artist’s teacher; by his own admission Rottmayr spent thirteen years working in the Munich-born painter’s studio. His artis-
tic model is especially evident in the figure of the supine male nude, which Rottmayr uses in this painting to represent the 
dead Abel. Among those in the Loth circle, this motif developed into a veritable trademark. The history of the painting’s 
ownership – its provenance and arrival at the collection – as well as findings from the restoration of The Lamentation of 
Abel, are discussed in the text on the basis of archive material. The painting entered the Belvedere’s holdings in 1948; 
the previous owner of the work and its companion piece, The Sacrifice of Isaac (Universalmuseum Joanneum, Graz, Alte 
Galerie), was the aristocratic Harrach family. For a time the matching pictures were on display in the family’s publicly ac-
cessible painting gallery in their city palace on the Freyung in Vienna’s city center. The extensive and high-quality Harrach 
picture collection was housed there in the second half of the nineteenth century; today it can be seen at Schloss Rohrau 
near Bruck an der Leitha, Lower Austria.

Der Essay untersucht Johann Michael Rottmayrs Beweinung Abels in der Sammlung des Belvedere in Wien. Er liefert eine 
inhaltliche und formale Analyse des Gemäldes, wobei ein besonderes Augenmerk auf der wiederkehrenden Motivik im 
Œuvre des Künstlers und ihrer Herkunft aus der Werkstatt des in Venedig ansässigen Johann Carl Loth liegt. Letzterer war 
lange Zeit Lehrmeister des Künstlers; nach eigener Aussage war Rottmayr 13 Jahre im Atelier des aus München gebürtigen 
Malers tätig. Insbesondere in der Figur des rücklings liegenden männlichen Akts, die Rottmayr im Gemälde  zur Darstellung 
des toten Abel nutzt, wird das künstlerische Vorbild offenkundig. Unter den Vertretern des Loth-Kreises avancierte dieses 
Motiv regelrecht zu einer Art Markenzeichen. Auch die Eigentumsgeschichte – Provenienz und Sammlungszugang – sowie 
restauratorische Befundungen der Beweinung Abels werden im Text auf Basis von Archivmaterial erörtert. Im Jahr 1948 ge-
langte das Gemälde durch Ankauf in den Bestand des Belvedere; Vorbesitzer des Werks und seines Pendants, der Opferung 
Isaaks (Universalmuseum Joanneum, Graz, Alte Galerie), war die Adelsfamilie Harrach. Zeitweise war das Bildpaar in der 
öffentlich zugänglichen Gemäldegalerie der Familie im Palais auf der Freyung in der Wiener Innenstadt ausgestellt. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der umfangreiche und qualitätvolle Harrach’sche Bilderbestand dort untergebracht 
worden; heute befindet er sich in Schloss Rohrau bei Bruck an der Leitha.
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