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Hari Lualhati
Philippinen/Südafrika/Philippines/South Africa

Auf den Philippinen 1985 geboren. 2006 Abschluss in Bildender Kunst (cum lau-
de) an der Universität der Philippinen, Diliman, Manila. Sie arbeitete in Manila, 
Hongkong, China und jetzt in Südafrika. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen 
bei verschiedenen internationalen Wettbewerben, und ihre Arbeit wurde in in-
ternationalen Zeitschriften vorgestellt und auf dem Cover präsentiert. Sie nahm 
an Ausstellungen auf den Philippinen, Hongkong und Südafrika teil. Lualhatis 
Kunst wird von leidenschaftlichen, figurativen Kompositionen gelenkt und baut 
sich aus expressiven Linienstrichen auf; dieses und ihre ausgiebige Hingabe an 
Details erhöhen die Ästhetik der Kunstwerke. Die tiefgreifende visuelle Erzählung 
und die verwendeten Techniken enthüllen das Unsichtbare im Sichtbaren. "lch 
male mit meinem Herzen. Für mich ist ein Gemälde dann erfolgreich, wenn es 
jeden, der es betrachtet, die Gefühle fühlen lässt, die es zu geben gedenkt. Es ist 
wie die Bereitstellung einer klaren Botschaft, indem Sie die Herzen der Zuschauer 
berührt." www.harilualhati.yolasite.com 

Der Kuss des Schicksals, 2013, Öl auf Leinwand, 120x87 cm | Perfekte Liebe für die Unvollkommenheit, 2014, Öl auf Leinwand, 122x89 cm
Kiss Of Fate, 2013, oil on canvas, 120x87 cm | Perfect Love For The Imperfect, 2014, oil on canvas, 122x89 cm

Born in 1985 in the Philippines. In 2006 she obtained a Degree in Fine Arts (cum 
laude) from the University of the Philippines, Diliman, Manila. She worked in Ma-
nila, Hong Kong, China and now is based in South Africa. She received numerous 
awards in different international competitions and her work has been featured 
and been represented on the cover of international magazines. She participated 
in exhibitions in the Philippines, Hong Kong and South Africa. Lualhati's art is 
heading towards passionate figurative compositions built up by expressive line 
strokes. Together with this it is the rich devotion to details that elevates the art-
works aesthetics. The profound visual narrative and the techniques used aims to 
reveal the invisible within the visible. "l paint with my heart. For me, a painting 
is successful if it can make anyone who would look at it feel the emotion that it’s 
supposed to give. lt is like delivering a clear message by touching the hearts of the 
viewers." www.harilualhati.yolasite.com


