
LIYA
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218k followers

The Ethiopian-born supermodel Liya Kebede is 
effortlessly alluring but she’s also smart, philan-
thropic, and business-savvy. Liya Kebede has 

been in the industry for almost 20 years— walking 
and talking for the world’s largest fashion hous-
es and magazines, first with names like Gucci 

and Vogue. She is also a social activist, designer, 
maternal health advocate, actress, social activist, 

and entrepreneur.

https://www.iconicmanagement.com/models/71-liya-kebede/
http://www.iconicmanagement.com
https://www.instagram.com/liyakebede/
https://www.instagram.com/liyakebede/


BIOGRAPHY

Tall, graceful, elegant, and thoughtful, the mother-of-two was 
born in Addis Ababa in 1978. Liya moved to Paris at the age of 
18. Her modeling career took off as a year later she debuted at 
the spring Ralph Lauren and was also personally selected by 
Tom Ford for an exclusive contract for the Gucci Fall/Winter 
2000 fashion show. She gained still more attention as the entire 
May 2002 edition of Paris Vogue was dedicated to her. In 2003, 
she made history becoming the first ever black model to repre-
sent cosmetic company Estee Lauder. 

By 2003, Kebede attained the top of the models.com ranking 
and has been seen on on multiple American and international 
VOGUE covers, runway shows and major print campaigns for 
top designers worldwide. She is also an established actress with 
several film credits to her name. 

In 2007 Forbes Magazine named her eleventh on its list of the 
world’s fifteen top-earning model.

Although Kebede still models for the likes of Tom Ford, Donna 
Karan and Roberto Cavalli, she is now focused on philanthropic 
ventures. In 2010 Kebede was named one of Time Magazine’s 
100 Most Influential People and in 2013 - one of Glamour’s Wom-
en of the Year for her philanthropic work through her Liya Kebe-
de Foundation.



CAMPAIGNS
Liya Kebede has starred in countless fashion and beauty campaigns, from 

Louis Vuitton to L’Oréal, Estée Lauder to Escada. 

Behind the scenes with Liya Kebede and Peter Lindbergh for the Giorgio Armani fall 2016 campaign. 







Kebede is the star of Iconic Calvin Klein’s 
Eternity fragrance commercial alongside 

actor Jake Gyllenhaal.



COVERS
Liya Kebede has been seen on the covers of Italian, 

Japanese, American, French and Spanish Vogue, i-D, 
Marie Claire, Elle magazines among many more.
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VOGUE ITALY APRIL 2016
BY PATRICK DEMARCHELIER

Tom Ford recalls: “She looked me in the eyes, and I was 
quite literally stunned. Liya projects an aura of goodness 
and calm that outshines even her extraordinary physical 
beauty. Later in the day,” Ford continues, “when trying 

to remember what she looked like, I could only remember 
her eyes.”



VOGUE GERMANY DECEMBER 2015
BY GIAMPAOLO SGURA 225
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224 VOGUE DEZEMBER 2015

Wie sieht denn ein typischer Tag im Leben der Liya Kebede aus?
Den gibt es eigentlich nicht! Ich kümmere mich immer um das, 
was gerade am dringendsten ist. Das ist ein bisschen chaotisch, 
aber es gibt ein System im Chaos. Wenn ich wie jetzt in Paris bin, 
arbeite ich am Telefon, bin online, schreibe Mails. Ich laufe auf 
Schauen, sehe mir Schauen an und halte Meetings für mein Label 
Lemlem ab, das hier im Showroom gezeigt wird. Ich bin also im-
mer gleichzeitig für viele verschiedene Dinge zuständig. Ich muss 
dann ein bisschen mehr schlafen, aber es geht.
Und was entspannt Sie?
Ich versuche zu lesen, sehe viele Filme und TV-Serien an. Im Mo-
ment bin ich geradezu besessen von der britischen Serie The 
Game. Ich habe außerdem angefangen, How to Get Away with 
Murder zu schauen – Viola Davis spielt phantastisch!
Viola Davis hat in diesem Jahr als erste Afroamerikanerin einen Em-
my als „Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie“ gewonnen. Sie 
wurden 2003 als erste farbige Frau zur Markenbotschafterin von 
Estée Lauder ernannt. Hat sich Ihrer Meinung nach etwas geändert?
Was die Modebranche betrifft, liefen in den letzten eineinhalb 
Jahren viele neue Mädchen – großartig! In dieser Saison gab es 
sozusagen viel Farbe auf dem Laufsteg, worüber ich mich sehr 
freue. Meine Hoffnung ist jetzt, dass diese Entwicklung anhält, es 
sich nicht einfach um eine Phase oder einen Trend handelt und im 
nächsten Jahr dann wieder russische Mädchen das nächste große 
Ding sind. 
In diesem Jahr gab es einige Aufregung über das Cover für die fran-
zösische VOGUE mit Ihnen als erster farbiger Frau seit fünf Jahren. 
Nervt Sie so ein Trubel um die Hautfarbe? 
Es nervt mich nicht. Die Menschen erinnern einen daran, dass es 
sich immer noch um ein Novum handelt. Aber gleichzeitig wird 
ein Bewusstsein für das Thema geschaffen – was gut ist. 
Sie sind nach 15 Jahren im Business immer noch relevant, posieren 
mit Karlie Kloss auf Instagram. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt eine Menge Menschen, 
mit denen ich gearbeitet habe und die mich immer unterstützt 
haben, wie zum Beispiel Tom Ford. Aber ich kann nicht genau 
sagen, woran es liegt, dass jemand als Model Erfolg hat oder 
überhaupt anfangen kann zu modeln. Man muss sicher auch ein 
bisschen Glück haben. 
Sie sind Model, Mutter, Unternehmerin, Schauspielerin ... Welche 
Leistung empfinden Sie als größten Erfolg?
Oh, das kann ich nicht sagen. Noch nicht. Saskia Ibrom

s

Die Botschafterin

VOGUE-Covermodel 

Liya Kebede wirbt mit 

ihrer Stiftung um Unter-

stützung für Mütter und 

Neugeborene in Afrika

eit vier Uhr morgens ist sie wach, ist 
für die Louis-Vuitton-Schau auf der 
 Paris Fashion Week gelaufen, jetzt 
steht Liya Kebede frisiert und ge-
schminkt im zweiten Stock eines 
Studios im 14. Arrondissement. Der 
Hairstylist bedeutet ihr, dass ihre 
Haare mehr Volumen brauchen, sie 
schüttelt die Mähne wild hin und her 

und ruft: „Wo bleibt die Musik!?“ Liya Kebede kennt ihren Job 
gut, sie macht ihn schließlich seit Jahren. Und nicht nur diesen: 
Das Model ist Gründerin einer eigenen Charity-Organisation, ei-
nes Modelabels für in Äthiopien gefertigte Kleidung und Acces-
soires, Schauspielerin (z. B. Wüstenblume und Heute bin ich Sam-
ba) und Mutter zweier Kinder, mit denen sie in New York lebt. 

Entdeckt wurde die in Addis Abeba geborene Liya Kebede 
während der Schulzeit an einem französischen Gymnasium in 
 ihrer Heimat. Sie zog nach Paris und feierte mit 22 Jahren ihren 
Durchbruch, als Tom Ford sie im Jahr 2000 für die Prä sentation 
seiner Herbst/Winter-Kollektion für Gucci engagierte. Heute ist 
die mittlerweile 37-Jährige als Model immer noch sehr gefragt 
und findet trotzdem Zeit für ihre Projekte wie etwa die von ihr 
gegründete „Liya Kebede Foundation“. 
Vor etwa zehn Jahren haben Sie Ihre Stiftung gegründet, die Mütter 
in Afrika während der Schwangerschaft und bei der Geburt unter-
stützt. Wie kam es zu diesem Engagement?
Nachdem meine eigenen Kinder geboren worden waren, ent-
wickelte ich so etwas wie eine Leidenschaft dafür, anderen 
 Müttern zu helfen. Ich bin 2005 zur WHO-Sonderbotschafterin 
ernannt worden. Zu der Zeit starben weltweit jedes Jahr immer 
noch mehr als eine halbe Million Mütter während der Schwan-
gerschaft oder bei der Geburt. Ich fand das schockierend. In 
meinen sechs Jahren als WHO-Botschafterin habe ich versucht 
– und versuche es immer noch –, mit meiner Hilfsorganisation 
diesem unnötigen Sterben etwas entgegenzusetzen. 
Wie sieht die Hilfe Ihrer Stiftung konkret aus?
In Äthiopien haben wir eine Lücke in der medizinischen Versor-
gung geschlossen, indem wir ein sogenanntes Mutterschaftszen-
trum gegründet haben. Allein in den vergangenen vier Jahren 
konnten wir damit mehr als 7000 sichere Geburten ermöglichen. 
Haben Sie bei all Ihren Tätigkeiten überhaupt Zeit, sich auch vor Ort 
ein Bild zu machen?
Aber ja, ich bin zweimal im Jahr in Äthiopien, um von dort aus 
für die Foundation und mein Label Lemlem zu arbeiten, und na-
türlich auch, um meine Familie zu sehen. 
Die Modewelt und Ihre Arbeit für Ihre Stiftung scheinen auf den 
ersten Blick sehr gegensätzlich. Wie vereinbaren Sie das?
Ich kann nur sagen, dass mich die Menschen in der Modebranche 
bei meiner Charity-Arbeit immer sehr unterstützt haben – von 
Anfang an. Das hat auch sehr geholfen, eine Balance zu finden.

Linke Seite: Mit Pailletten besticktes Kleid, um 12 000 $, und Mantel aus bedrucktem Lammfell, um 10 000 $, von LOUIS VUITTON . 
Netzsöckchen: FOGAL . Schnürschuhe mit Nieten: ALEXANDER MCQUEEN .  F O T O :  G I A M P A O L O  S G U R A  /  S T Y L I N G :  C H R I S T I A N E  A R P 



ACTING

LIYA KEBEDE IN BLACK GOLD (2011)



In March 2011, Liya  starred in the film Desert Flower, 
an adaptation of model Waris Dirie’s autobiography. She 
also appeared in The Good Shepherd, Lord of War , The 
Best Offer, Le Capital and Jean-Jacques Annaud’s Black 

Gold. 

LIYA KEBEDE IN BLACK GOLD (2011)

LIYA KEBEDE IN LE CAPITAL (2012)



Calvin Klein FW 2017

Gucci FW 2001

Versace SS 2016

Chanel FW 2003La Perla FW 2002

Off-White FW 2018 Salvatore Ferragamo FW19/20

Liya Kebede has walked all the major shows from Gucci to Calvin Klein.
FASHION SHOWS



ENTREPRENEUR



i-D MAGAZINE MARCH 2018
BY INEZ AND VINOODH

Kebede has been a Goodwill Ambassador for the 
World Health Organisation’s Maternal, Newborn 
and Child health division since 2005. 



In 2005, Liya Kebede shifted gears to give back to her roots, estab-
lishing the nonprofit lemlem Foundation to employ women artisans 
in Africa. In 2007 Liya founded a clothing line Lemlem to produce 
a sustainable fashion line to protect traditional Ethiopian weaving 
techniques and support women. 
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BY CASS BIRD
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@liyakebede
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