Дубно (Dubno)

Dubno ist eine kleine Stadt in der Oblast Rivne und ist eine der ältesten Orte
in der Region. Ihr historisches und kulturelles Wahrzeichen ist die Schlossfestung. Sie war aufgrund ihrer Lage die „Festung Wolhyniens“. Umgeben vom Fluss Ikva und durch ihre starken Befestigungen konnte sie die
Region vor den zerstörerischen Angriffen ihrer Feinde schützen. Weder die
Krimtataren (1577), noch die Kosaken unter Bogdan Khmelnytski (1648)
oder die Türken (1676) konnten bei ihren Angriffen auf Dubno das Schloss
erobern.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ließ Fürst Janush Ostrozhski das Schloss im
Stil der Spätrenaissance umbauen und nach Plänen des berühmten französischen Festungsbaumeisters Vauban zwei Bastionen mit Wachtürmen
hinzufügen.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fanden in Dubno durch die Lage
an der VIA REGIA große Messen statt, an denen bis zu 30.000 Menschen teilnahmen. Sobald an Messetagen die Sonne untergegangen war, verwandelte
sich das Schloss in eine Bühne, auf der Bälle, Konzerte und Theater veranstaltet wurden. Es hatte einen großen Ballsaal, zu dem ein Säulengang und eine
Balustrade gehörten, die im Ersten Weltkrieg zerstört und noch nicht wieder
aufgebaut wurden. Daneben befindet sich ein Bankettsaal, der mit einem hohen Fries geschmückt ist, der ein Bacchusfest darstellt, das von dem berühmten
italienischen Künstler Domenico Merlini geschaffen wurde.
Unter der Burg wurden breite Steintunnel errichtet, aus denen die Besatzung
unbemerkt nach außen gelangen konnte, in denen sich die Bürger der Stadt
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vor feindlichen Angriffen verstecken konnten, die aber auch als Vorrats- und
Schatzkammern genutzt wurden. (Diese unterirdischen Gänge wurden von Nikolai Gogol in seinem Roman „Taras Bulba“ beschrieben).
Im 19. Jahrhundert wurde das Schloss Dubno zu einer Festung ausgebaut, die
im Ersten Weltkrieg stark beschädigt wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Areal bis 1986 von der Sowjetarmee
genutzt und ist seit 1993 für die Öffentlichkeit zugänglich. Seither wurden
große Anstrengungen unternommen, um die Gebäude zu sanieren und museal
zu nutzen. In den Kasematten werden die Möglichkeiten ihrer Nutzung
demonstriert. In einem breiten Rahmen werden auch Folterungen veranschaulicht, die zur Zeit der Inquisition, die in Polen-Litauen wie in allen katholischen
Ländern Europas, mit unbarmherziger Grausamkeit praktiziert wurden, gang
und gäbe waren.
Im Außengelände und im Lubomirski-Palast werden Exponate aus der Geschichte des Schlosses, der Stadt und der Region gezeigt. Zahlreiche Gemälde
stellen ehemalige Besitzer des Schlosses und Szenen aus ihrem Leben dar.
Seit 1993 stehen das Schloss, das Lutsker Tor, das frühere Bernhardinerkloster, die Römisch-Katholische und die St. Elijah’s-Kathedrale,
die Synagoge und weitere religiöse wie weltliche Gebäude aus dem 18. bis
19. Jahrhundert unter Denkmalschutz. Sie sind bereits für Besucher geöffnet,
die Restaurierungsarbeiten dauern jedoch an.

