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Hack the Space: RYLSEE bringt CONNECTIVITY in die Factory
Hammerbrooklyn

Bei Factory Berlin besteht die Community aus wichtigen Impulsgeber*innen, sie ist eine wichtige
Ressource für den persönlichen Austausch, die Interaktion und Inspiration. Gemeinsam hackt das
internationale und vielfältige Netzwerk der Factory Berlin den Status quo und sucht immer wieder
nach neuen Lösungen und Antworten, um die Zukunft neu zu definieren.

Über Hack The Space
Um neue Perspektiven und Methoden für das Erleben und die Wechselbeziehungen mit physischen
Orten anzubieten sowie die interdisziplinäre Vernetzung innerhalb unserer Campus zu stimulieren,
haben wir Hack The Space entwickelt. Dabei handelt es sich um eine kreative
Community-Aktivierung, die es Künstler*innen aus unserem Netzwerk ermöglicht, unseren neuesten
Standort individuell zu gestalten und einzigartige Verbindungen zwischen unserer Community,
unseren Partner*innen, Gästen und den Räumlichkeiten zu kreieren. Durch Hack The Space wird die
Factory Hammerbrooklyn in Hamburg als eine künstlerische Leinwand und somit als Ursprung für
neue Erlebnisse und Erfahrungen betrachtet.

Während sich unsere Community in der Factory Hammerbrooklyn einlebt, haben wir den Genfer
Künstler RYLSEE (Cyril Vouilloz) eingeladen, eine permanente, immersive visuelle Installation
CONNECTIVITY im zentralen Treppenhaus des Campus zu realisieren. Das Kunstwerk zielt darauf
ab, den Raum zu hacken und die ungewöhnliche Architektur des Gebäudes als Leinwand für die an
M.C. Escher erinnernden digital-analogen Kreationen des Künstlers zu nutzen.

Über den Film Hack The Space – RYLSEE
Das Team der Factory Berlin folgte dem künstlerischen Prozess und dokumentierte die Gestaltung
der Installation in der Factory Hammerbrooklyn. Daraus ist der Kurzfilm Hack The Space – RYLSEE
entstanden. Der Film erzählt von der kreativen Reise des Künstlers mit der Factory Hammerbrooklyn,
der Kunst sowie der Entwicklung des Konzeptes, der Herangehensweise an neue Herausforderungen
und Inspirationsquellen.

Ihren exklusiven Link zur Filmvorschau finden Sie hier.

Durch Hack The Space wird Factory Berlin kontinuierlich ihr Netzwerk und ihre Community aktivieren.
Mehr Details zu den kommenden Installationen in der Factory Hammerbrooklyn werden demnächst
veröffentlicht.

https://drive.google.com/file/d/1q0qCT-ubQlRNsbuUjHlu7BgMIxHtUF--/view?usp=sharing


Über RYLSEE
RYLSEE ( geb. Cyril Vouilloz) ist ein bildender Künstler aus Genf, Schweiz. Mit seinem Hintergrund in
Graffiti, Grafikdesign, Handlettering und einem avantgardistischen Ansatz für Typografie, reflektiert er
die Asymmetrien zwischen der digitalen Welt und dem täglichen Leben durch Worte, Buchstaben und
einzigartige optische Täuschungen.

● RYLSEE ist Resident Artist bei Urban Spree, einem Kunst- und Musikzentrum in Berlin.
● RYLSEE wurde als erster Künstler für eine Sonderausgabe des Moleskine-Buches "How to

play with letters" ausgewählt.

Über CONNECTIVITY (2021)
In Anlehnung an die Illustration Relativity (1953) des niederländischen
Grafikers M.C. Escher, setzt RYLSEE in seinem Kunstwerk
CONNECTIVITY die architektonischen Aspekte und Fassaden des
Treppenhauses der Factory Hammerbrooklyn mit der für ihn so
typischen Typografie in Verbindung und betont dadurch die
Mehrdimensionalität und verzerrte Wahrnehmung.
CONNECTIVITY lädt aktiv ein, mit dem Raum zu interagieren und
vermittelt über die Funktion des Treppenhauses hinaus eine Vision
von Informationsüberfluss, Verschlüsselung und Lärm in der digitalen
Welt.

● Künstlerische Projektassistenz: Memo Vithana.
● Werkstoff: Acryl auf Beton.
● Projektdauer: Konzeptentwicklung – drei Monate; Installation

– eine Woche.

Möglichkeit eines Interviews
Haben Sie Interesse, RYLSEE und sein Kunstwerk CONNECTIVITY besser kennenzulernen und
mehr über das Projekt zu erfahren? Sehr gerne arrangiere ich für Sie einen Besuch in der Factory
Hammerbrooklyn sowie ein persönliches Interview mit RYLSEE.
Des Weiteren kann ich Ihnen ein Gespräch mit Sandira Blas (Director of Industry Relations bei
Factory Berlin) anbieten. Frau Blas hat das Künstlerprojekt im Rahmen von Hack The Space in der
Factory Hammerbrooklyn ermöglicht.

Gerne stelle ich Ihnen die gewünschten Assets zur Verfügung:
● Kurzfilm Hack The Space – RYLSEE
● Bildmaterial
● Teaser
● Trailer
● zusätzliche Inhalte für Social Media
● RYLSEEs Skizzen
● Behind the Scenes Bilder

Über Factory Berlin und Factory Hammerbrooklyn:

Die Factory Berlin ist das größte Innovationsnetzwerk in Europa. Hier kommen die
unterschiedlichsten Menschen, Expertisen, Ideen und Visionen zusammen. Das Ziel: Die Zukunft neu
denken - gemeinsam und interdisziplinär. An drei Standorten in Berlin und Hamburg verbinden und
vernetzen wir über 4.500 Mitglieder aus über 70 Nationen und bauenEine starke, internationale und
inspirierende Community auf.

https://www.rylsee.com/
https://www.moleskine.com/de-de/online-shop/geschenke/geburtstag/how-to-play-with-letters-how-to-play-with-letters-9788866131618.html
https://www.moleskine.com/de-de/online-shop/geschenke/geburtstag/how-to-play-with-letters-how-to-play-with-letters-9788866131618.html
https://www.memovithana.com/


Unsere Vision: Die Zukunft gestalten. Die Welt von morgen. Wir denken das Verständnis von
Zusammenarbeit, von Kooperation und Partnerschaft neu. Wir schaffen Verbindungen, um unser
Netzwerk, unsere Umgebung und Gesellschaft, die Welt positiv zu beeinflussen.

Unsere Community unterstützt einen schnellen, aktiven Austausch und die nachhaltig erfolgreiche
Zusammenarbeit mit Vordenker:innen und Expert:innen. Kurz: Changemakern. Sie versteht die
kreativen Prozesse und Strukturen der technologischen Welt. Die interdisziplinäre Kommunikation
und Interaktion innerhalb unseres Ökosystems aktivieren und animieren zu immer neuen Denk- und
Sichtweisen, Innovationen und Lösungen. Bisher noch unbekannte Realitäten entstehen, die Zukunft
definiert sich neu.

Die Factory Hammerbrooklyn befindet sich im Herzen Hamburgs, direkt am Oberhafen - sie ist ein
lebendiger, inspirierender Ort, an dem digitale Projekte, Innovationen und Visionen gemeinsam
erarbeitet und zum Leben erweckt werden. Start-ups und etablierte Unternehmen, Künstler:innen,
Wissenschaftler:innen, Macher:innen tauschen sich aktiv aus und gestalten die Zukunft.

Das besondere Designkonzept des Gebäudes fördert die Interaktion und Zusammenarbeit und bietet
Raum für die Entwicklung und Umsetzung eigener und gemeinsamer, kleinerer und größerer Projekte.
Das Herzstück der insgesamt 7.600 Quadratmeter ist unser Community Space - hier wird sich schon
bald der 50 Meter lange Big Table durch den Raum schlängeln, an dem der Kreativität,
Kommunikation und Inspiration keine Grenzen gesetzt sind.
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Press Info
Hack the Space: RYLSEE brings CONNECTIVITY to Factory
Hammerbrooklyn

At Factory Berlin we believe that community is a source of empowerment, exchange and inspiration.
Together, members of Factory Berlin’s international and multifaceted network are hacking the status
quo, finding new solutions to reimagine the future.

About Hack The Space
Aiming to offer new perspectives & methods to experience & interact with physical spaces, to
stimulate interdisciplinary interaction inside our campuses, we’re launching Hack The Space – a
creative community activation that enables artists from our network to shape our newest campus and
create unique links between members, visitors and the space. Through Hack The Space, we look at
our new members’ home at Factory Hammerbrooklyn as a canvas and a source of new experience.

As our community settles in at Factory Hammerbrooklyn, we invited Geneva-born artist RYLSEE
(Cyril Vouilloz) to produce a permanent, immersive visual installation CONNECTIVITY in the
campus’s central stairwell. The mural is aimed to hack the space, using the building’s unique
architecture as a canvas for the artist’s Escher-esque digital-analog creation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Relativity_(M._C._Escher)


“The first time I walked into Factory Hammerbrooklyn’s
staircase, I was instantly touched by its aesthetic.
Indeed, unlike the average staircase, this one made
me feel like there were multiple dimensions possible in
it. It was interesting to feel all these lines and
directions that reminded me of some old illustrations of
an artist that I love: M.C Escher.
I got inspired by the idea of multiple dimensions and
translate it into my signature style. With this design,
I’m aiming to empathize with the feeling of
multidimensional space, and turn what most people
would have looked at as an average staircase into an
experience,” – RYLSEE

About film Hack The Space – RYLSEE
Factory Berlin’s team followed the week-long artistic process and documented the creation of murals
at Factory Hammerbrooklyn. As a result, we produced a short film Hack The Space – RYLSEE. It
tells about RYLSEE’s creative journey with Factory Hammerbrooklyn, the artist’s community-centric
art, the development of his concept, approach to new challenges and sources of inspiration.

Please find your exclusive film preview link here.

Factory Berlin will continue to activate its network and community through Hack The Space. More
details about the upcoming installations in Factory Hammerbrooklyn will be announced soon.

About RYLSEE
RYLSEE (born Cyril Vouilloz) is a visual artist from Geneva, Switzerland. With a background in graffiti,
graphic design, hand-lettering, and an avant-garde approach to typography, his work comments on
the dissymmetries of the digital world and daily life through words, letters, and unique optical illusions.

● RYLSEE is a resident artist at Urban Spree, an art & music venue in Berlin.
● RYLSEE was the first artist to be selected for a special Moleskin book edition "How to play

with letters".

About CONNECTIVITY (2021)
Drawing parallels from Dutch graphic artist M.C. Escher’s illustration,
Relativity (1953), RYLSEE’s installation CONNECTIVITY plays with
the juxtaposition of architectural elements and perspectives of Factory
Hammerbrooklyn’s staircase with his signature typography work,
enhancing its multidimensionality and distorted perception.
With Connectivity, RYLSEE invites Factory Berlin’s community and
Factory Hammerbrooklyn members & visitors to interact with the
space, looking beyond its staircase function while conveying a notion
of information overflow, encryption, and noise in the digital landscape.

● Artistic project assistance: Memo Vithana
● Material: Acrylic paint on concrete
● Duration: Conceptualisation – 3 months; Installation – 1 week

https://drive.google.com/file/d/1q0qCT-ubQlRNsbuUjHlu7BgMIxHtUF--/view?usp=sharing
https://www.rylsee.com/
https://www.moleskine.com/de-de/online-shop/geschenke/geburtstag/how-to-play-with-letters-how-to-play-with-letters-9788866131618.html
https://www.moleskine.com/de-de/online-shop/geschenke/geburtstag/how-to-play-with-letters-how-to-play-with-letters-9788866131618.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Relativity_(M._C._Escher)
https://www.memovithana.com/


Your Interview Opportunity
Would you be interested in looking further into the story and getting to know RYLSEE and his artwork
CONNECTIVITY? I am happy to arrange a visit to Factory Hammerbrooklyn and an interview with
RYLSEE. Furthermore, I’d love to offer an interview with Sandira Blas, Directory of Industry Relations
at Factory Berlin, who has enabled the artist project at Factory Hammerbrookyln as a part of Hack
The Space.

Assets-wise, I am happy to provide you with:
● Short film Hack The Space – RYLSEE
● Stills
● Teasers
● Trailer
● Additional SoMe content
● RYLSEE’s sketches
● Behind The Scenes imagery

Besides, we have an unpublished interview with RYLSEE, and we’d be happy to collaborate with
you on its release.

About Factory Berlin

Factory Berlin is a curated network of over 4500 members from 70+ nationalities from across disciplines, coming
together to re-imagine the world. Gathering the most ambitious creators, Factory Berlin’s ecosystem empowers
its diverse community to connect, collaborate and thrive together.
As a platform for collaboration, ongoing exchange and co-creation, our digital tools, community spaces, startup
labs, events and programs give creators access to the network and tools they need to realize their ambitions and
create a lasting positive impact.
The ever-growing Factory Berlin family includes two Berlin-based locations, and Hamburg’s Factory
Hammerbrooklyn spaces. Supported by partners like Riverside Studios Berlin, Henkel dx, CODE, Google for
Startups, McKinsey & Company, and Entrepreneur First (EF), the Factory Berlin culture empowers creators to
build a better world.

About Factory Hammerbrooklyn

As the newest addition to the Factory Berlin family (May 2021), Factory Hammerbrooklyn brings together
creative, academic, industrial and tech talent in a multi-city, global network. Located at the heart of the
Hammerbrooklyn Digital District, the 7600 sqm space offers an environment for Hamburg individuals, startups,
corporates and partners to access a curated innovation community. As well as community spaces, there are
innovation labs for startup and corporate teams, meeting rooms and spaces for public events, workshops and
conferences. Programming, events and partnerships empower a diverse community to connect, exchange and
co-create their visions for the future.


