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(…) da ist zunächst danach zu fragen, was denn zu sehen sei, denn ohne materialisierte gestaltung ist ein kunstwerk zur schwerlich zu identifizieren. ich gehe davon aus, dass deli ihre werke nicht damit beginnt, bücher zu lesen, sondern gestalterisch zu handeln und aus materie formen zu entwickeln. (…). linien und farbflächen sind die grundelemente. sie fügen sich aneinander, ineinadner, über- und untereinander. es entstehen gebilde, die sich durch diese formelemente entwickeln und sich gegenüber ähnlichien und anderen formelementen abheben, durchdringen, überlagern und verschwinden. im entstehungprozess, den nur die künstlerin wahrnimmt, entwickeln sich die formelemente aus sich heraus oder aber in abhängigkeit zu schon vorhandenen elementen, indem sie auf diese reagieren, ihren widerstand leisten, sie ergänzen oder aber auch zerstören. mögen sie vielleicht zunächst ungeordnet die fläche bevölkern, so wird im arbeitsprozess der künstlerin bewusst, dass gestalterische elemente der gesamtform eingebunden sein sollten, um ein sinnhaftes ganzes herzustellen. (…). 
wie geht die die künstlerin ans werk? sie selber äußert sich dahingehend: einer spontanen arbeitsphase, man könnte vielleicht eher sagen versunkenheit, folgt in jedem falle eine bewusste, absichtsvolle handlung. die künstlerin folgt ihrer intuition. (…). um diesen begriff intuition näher zu beleuchten, stütze ich mich auf einen aufsatz von michael kröger, intuition als form, in: kritische berichte, 4/2006.
danach ist: „ das rechnen mit der eigenen intuition seit langem ein zeichen für die authentizität gerade des künstlerischen handelns.“ und weiter „ man beobachtet nicht wie man anfängt, sondern, wie man weiter operiert, wenn man angefangen hat.“
aber unglücklicherweise lösen sich dann probleme nur, indem neue entstehen. man versteht nur mehr von sich selbst: intuitiv tut man glücklicherweise nicht immer genau das, was man von sich selbst erwartet. (…). oder mit jan hoet, dem leiter der documenta 9, gesagt: „ intuition an sich existiert nicht. das unbekannte ist das ziel. intuition bedeutet: ein auge zu haben für die überzeugungen, die hinter den erscheinungen stecken. (…).

